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Vorwort

anble mit mir lieber Cefer burd^ öefter*

retdje gefegnete Flüren in bie ^errltdje ©egenb

beö 2iO«nber $bale6 aujjer bem (Stifte Eiligen

#reuj. Sfacjj 3urw<flegung *mv ge*«*»*« föo*

nen (Straße , »irfr tu bort auf ber ftfjroffen

nb'rblic&en (Seite eineö gigantifd>en §elfen6/

krummer ber SSurg Sfrnfiein erblitfen , ju vttl*

<$er ftc& beinahe mitten bureb. ben 2öalb ein

fSfufiftetg öffnet ; bie dauern werben na$ unb

nacj> Jicjjtbar , unb geben eine , freilidj nur

f^wad^e mutljmajjlidje Meinung über bie ehe-

malige ©eftalt biefer SBejle. ^Crnftein na$m

beut (Scheine nacb, ben ©ipfel beö 35erge8 in

einem grofen Umfange ein; nun bilbeu bie



eingejlürjfen 9ttauern
r

felbjl £ugel um fte f>er,

auf welken Jjunbertjctyrige gid&tenftamme gru*

nen, Sßeiter ^inan aber , auf ber niebereit

©ette beS Reifens flehen nod) bie Srümmer

bee aßart^urmeö, unb auf bem &6'd;flen ©ipfel

ragt eine gelfenfäufc, frei in bie ßuft empor*

SSier S^aler offnett fiel) bem »onnetrunfenen

2Tuge, eine weite SSergfette umfangt baö ganje

SSilb, unb man erbtitft bie ©ebirge von SSftob*

ling, auf beren Jßctyen man baö SD^aufolaum

unb bie 9hune erfennf. £urd) bie €>d;lud;t

biefer 25erge flimmert bie Donau, wie ein »et*

ter @ee im $euerjira£l ber €>onne fcervor, an

welcher unuberfe^bar baö 9ftard>felb ben #ori*

jont begtänjt»

©ie SSefte Wrnftein entfprad; tyrem tarnen,

benn fo nrie ber fcmiglidje Itfar auf ber £od;ften

Sfelfenfpifce feinen <3i($ fify wtylt, unb jur

(Sonne emporfcfjaut, fo flanb aud; ftc »on 25er*

gen unb kugeln am $od)fren.

2Beld;e ©efüble muffen ben Sßanberer er*

greifen, bei bem flnblitfe ber majeftätiföen S^afur

v
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unb ber 9tü<ferinnerung an bie fotoffateit S5au*

ten unb Xf>aten ber Söorattern! ber ©eifr fäf>U

ftcf>. ge(Hmmt jutn #inn>allen in bie graue Sßer«

gangen&eit/ unb benfr jtdj fo gerne in jene

3eiten, wo Äcaft unb SSteberfinn no# nid;f

entnervt waren, burd) IDlobe unb ßujruS. 3roar

nennt man es ba$ eiferne 3e^ter > wo nur

gauft* unb Äolbenfd&lag galt, aber roeldje Seit,

felbpfc bie unfrige nid)t ausgenommen, liefert

nid)t tyunbert SSeifpiele von ©eivatttljaten, jtoar

ntc^t me^r vollbracht im eifernen ©elvanbe, fon*

bern oft im ©Limmer ber ©eflirne am #ori*

jonte* 3efct flellt ft$ freilief; ni$t fo lei^t ber

SÜtann feinem Spanne mit ^erfulöfraft entge*

gen, ber foniglid;e ßotve ifi nur feiten me£r

$u fe^en, ber im ©efü&fe feiner Äraft, bie i£m

entgegen fte^enben ©ejfrippe bur$brid;t, um

feine ^einbe ju ergreifen ; aber im bunten £etf*

fpiegelnben ^arbenglanje nunben ftd; bafur

©erlangen auf ben 9tebenmegen, unb vergiften

ben, ber ru^ig im ©rafe fd;lummert.

6$ ijt fo angenehm, wenn bie ^antafie uns
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in bte 2Jdr»»ett leitet/ unb wir ffaunen müffen

über bie begeifternben 3#aten ber £od#erjigen

23i>rfab>en. $ore alfO/ lieber Sefer geneigt

meiner gegenwärtigen ©rja^Iung ju
; ftc ifr nia)t

blöd 2fu0brudj üppiger $antafte, fonbern grün*

bet jid) au$ auf Sljatfadje ; jebo<$ erlaube mir

aud), bad wae $ifiorif$.ifi, im romantifdjen

©ewanbe »ortragen ju burfen»
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<5rjte$
x

äapttel.

S^ufla wm 2lrnftrm unfr frine flltngebutijj.

egen (gnbe be$ eilften 3*Wuiibfrtf mar Stüter

ipugo ber 83efi|er ber mdtytigen {Burg tfrnftein unb

i&rer roeiridtojtgen Umgebungen. Sin btffterer fmfterer

SWann / ber einfam inner feinen untfbcwHnblufrm

9)?auern Raufte, feine. 3e<frfle(age/ feine gefte gab, fon»

bern immer märrifcfo unb ftnfier um&erfcfclicfv unb felbft

mit ber 3agb (icfc nur feiten erfafttgte. Sr be^ertfd^le

ftrenge, aber au$ recfctliebenb feine }a$(ret$en Unter«

Ivanen/ feiner fonnte über Unmenf$(t$feit flagen

;

erf wagte e* aber au# feiner/ be«ti gebiet&enben £errn

nafoe ju treten/ juuicfgefc&recft bur$ fein unfreunbli*

cf>e$ Sßenefcmen. £ugo$ i?er$ war im Orunbe nicfct

fcöfe, aber bie SRenföen felbfl Ratten fein Jjerj mit

harter Stinbe umgeben ; fofgenbe* ©efprJcfr mit feinem

Änappeu Äurt/ bem einigen wn ber $ienerf#aft/
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ben er gewofcnlicfc gerne um ficfy bulbete, unb ber au$

am teflen ben grdmli^en 2Ilten ju befranbeln wu$tt,

mag na&eren 3fuffcfclu§ geben.

Äurt. ift aber traun freute tittfrt mefcr mit

autfjufralten, £err Stttter.

i?u<)o. 31*'$ btr nid&t re#t, fo fcfrniire beinen

JBunbel, unb vertäfle beute noöf meine 33urfl!

Ä u r t. 3n$ ipimmeWnamett/ idfo werbe bocfr wobl

no$ in ber lieben weiten ©otteäwett ein $Magcfren ftn-

ben, wo einfl meine muben Änocfcen aufrufen f6nnen.

^abt IDanf gellren^er Jperr, für fo manche* ©ute, fo

3br mir erwiefen frabt, unb gebenft meiner nifyt im

3orne. • .

i?ugo. 2Bo wiBjt bu &in?

Stuft 3» wtitc SBelt, wie 3$* fo eben be*

fofrten fcabt.

J?uflo. ©d&uf*/ f)ole mir nocfr früher einen ool*

len pumpen fflSein herauf. . *

Äurt. £>ort am ©dfrranfc Jtefct no$ einer, ben

icfr juröovferge mit au* bem Äefler nafrm.

£ugo. @o ein, bir aucfr, fegt bi$ frer

ju mir.

Äurt. 2)a< f4)irft ni^
ipugo. SBiHjt bu mir wiberfprecjien? Srinf, bu

*

r i
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bteibft (et mir fo lange t$ UU, 85rattfe*opf , i$ Witt

bicfc lehren mir SSiberpart ju galten.

Äurt ©agt aber felbft/ geftrenger £err, ob e*

benn man$ma( bei <£u$ jum ertragen ift? SS tfi bo$

wa&rfraft ©cfcabe um eu$, euer J?efj wäre fo gut,

J?ugo. 2>ie ÜWenfc^eti fcaben e$ wborben.

Äurt JHufct bo$/ fonbern 3&* eu$ fel&fty afle*

wa* eucf> umgab/ fafrt 3&r mit SWijMrauen an. 3&r

fud^et @n$el anter ben 3J?enf$en.

J?ug». Unb i<fr (>abe nur Seufet gefunben«

Äurt. Mitunter freiließ roofcl/ aber ni$t alle*

in ber SBelt fann gfei$ fepn,

i? u g o* @ie$ nac^/ ma* e$ benn im 2Jorgema$e gibt.

Äurt (gefrt ab/ uub Hmmt fernen jurtfef). 2>a*

ift eine fcfcßne SBefcfcetung. (Suer ©ofrn Ditmar ^at bie

2fbweftn&eit ber ©taHbiener benägt/ fi# felbfl ben

wilben 2lraber aufgejdumt, unbi$n im ©$lo)Te fcerum*

getummelt/ wo foll ein Snabe üon jwdlf Sauren bie

Äraft fcenie&mefl/ b ;efe$ ©atanetfcier ju bänbigen? -

J? u g o. 8Ba$ eine gut* JMeffel werben fofl / brennt

frilfaeitig;

Äurt, Sefct frat eri aber/ ber ipengff warf tyu

ab/ unb er flog mit bem Äopfe an einen ©tein, ba§

ba$ 23lut flromweife fccrwfcfciept. @o eben wirb er

wrbunben.
*
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J?ugo. SBie benimmt er flcf> babei?

Äurt. Gr Wdfreft/ öl* ob tfcm nicjtt* gefeiert

wJre.

£ugö. @o tft* re$t ; er wirb ein wacferer SRit«

ter werben ; i$ will ifrm ein neue* 2ßam< baför ma*

c$>en laffen.

Äurt, &i tft bo# fonfcerbat, 3&r laßt ben 3un*

gen fo treff(i$ erjiefcen unb ftebt t&n benno$ nicfrtc

J?ug o. SBeil i(^ feine Sftutter nie geliebt frabe,

Äurt. SBarum fcabt 3&r fie benn gefceirat&et?

Jpugo. 2>ie ©d^Iange!

Äurt. 2a§t fiebodfr frieblicfr im ©rabe ru&en.

<$ugo. 3mmer^in; (ie^ Äurt/ nur bie SBeiber

ftnb ©<frulb an meiner ©innetfdnberung, bu fennfi bod^

ben Sra«mu< non gityelberg?

Äurt. Der ftarfe SRitter genannt? Sie foOte

i$ ben ni$t fennen?

J?ugo. Srwar mein 3ufl*nbfreunb unb SBaffen*

bruber. 2luf einem Surniere in 85amber$ lernten wir

bte fcfcone SJurgmaib/ bie SIsbet SRelinger fennen, id&

verliebte mi$ in fie/ aber i$ war ni#t gewohnt/ mit

SBeibern umjuge&n, i$ trug alfo ben ßrasmu* auf/

für mi$ um fie ju werben, ©ewerben fcat er freiließ

aber für (t$ felbft, er führte fie aH SBeib auf feine
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83urg, t$ $<ftte mi# furchtbar r<S$en fSnnen, tat

wollte i$ aber ni$t, t$ gab tynen meinen glucfc/ unb

er tft au$ in (Erfüllung gegangen. @ie gebar i&m ein

Äinb unb ftarb babei/ feit bem frabe ity nifyti mebv

von tym gebort; au* 93erjweiflung befcfrlof* i<|>/ bie

ndt&lte belle mir ebenbürtige 2>irne jur ipauäfrau iu

nehmen. 3$ wdtylte Äumgunben oon Sttein, aber icfc

fonnte nur bie €l$bet lieben/ mein SSBeib mar (einer

3ueignung wert&/ jie wuptemcfct mein £er$ ju ge--

mtnnen, unb i$ bin frob/ baß fte jlarb. 2>a£er erfülle

i$ au$ an 2)itmar alle 93aterpfUc$teu , aber i$ tann

tym nie ga»ij gewogen fepn. Jpaft bu ben 2Wonc& 58er*

tram ju mir belieben ?

Jturt. Cr wirb borgen eintreffen. JBa* wollt

3frr benn mit bem ?

ipugo. SWein Xefianunt machen, glaube mir/

Äurt, e< gibt jungen, meiere jt(^ unwiHfü&rli$ bei

Seifte* bemächtigen. Sine innere Stimme fagt mir/

baß tefc nic^t lange me$r leben werbe. (£$ ift ba&er

gut/ wenn für bie 3ufunft forge/ bu foUjl babei

nic^t oergeflen werben. 9?un ge$ jur Stufre / t$ habe

für mich noc^ manche* (U überbenfen.

Sange fc^ritt £err #ugo no$ allein in feinem

Gemäße auf unb ab/ bi* ber @d^(af t^ti nfa$i&t€,
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ft$ auf* Saget ju werfen. SJMtternat&t m*<f>te t>orö6er

fegn, ba werften i&n taute ©dfrld'ae am @c&fo&t&ore,

unb baä ©eben ber großen Aetten^unbe im Jpofe, halb

barauf trat Äurt ein, unb metbete , ba§ etti ^Mtger

mit einem Anabeu (gintaß forbere , inbem er bringenb

mit bem 23urgfcerrn ju fprec&en fcabe. £ufl* befahl,

t&n fofllei^> herauf ju fuhren. £>er grembe trat mit

bem Änaben ein/ ber bidfrt terwac&fene SBart ser&tfllte

ben grSfcten S#eü oon be* g>if»ier* ®eft<§t, aber ber

Heine SÖIoitblopf MicEfce mit feinen blauen 2htgen fo

fteblidj} urnber, ba§ (1$ £ugo nic^t fatt an tym fefcen

fonnte, unbi&m, je langer er auf i&n bliefte, beflp

fonberbarer gu OTutfce war*

»SBer bijt bu 9ßitfler, unb wai üerfanflfl bu oon

mir?« >
.

»»»eiltanb in ber ^(len fltfotk «*

» £>er fep bir jugeftcfcert.

«

»»Xu$ bann, wenn bu mi$ fennen lernen toüt*

bfjl?««

»20ic& bann, ein UngUIcHfc(er fann nie mein

$einb fepn.

«

»»i?abe 2>anf, bu eMer 9?ann, i# fcabe nud[>

ni^t in bir geirrt. 9?i<frt für mi<& , fonbern fdr biefei

unflliWlicfce SOTibc^en, fpred&e itSf btc£ um @$u£ an. ««
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»©fd'ec&en? ©pri# beutfi«&er.«

2>a na&m ber gWner ben entfieHenben 93aet wea.

, * <£tamu$ **n gi$telbera,« rief #1150, unb feine

@tirne terfinjlerte ji# mistig.

»» 2>ee bin Wb, «nb bie* meine £o$ter } bie SWeu«

föen ^aben mi$ «us««efte-6en, i<M a&e einen SReffe«

be* Jj-eriofl« .»m ©Amöben im re$tli<fren Äampfe er*

fc^lad«n> meine »ur^Mt »on Gkunb auf jeflt&rt, unb

icb ben freimliifren Stiftern an&eim aefatten, beiwr

eigenen Öefa&r wegen ift meine* »leiben* frier ni$t,

aber }u bir, ber tu Safcre lang mein 3#inb n>ar|t, ne&«

me i# bennecfr meine 3uflu4>t, mcfct für mi$, fonbern*

fÄt ©iatfrilben; «6 ifl eifbetf einher- 9?a*U§j biefe

wirb in jenerJffielt für bi# um ®egen bitten, ©e«

lobjt bu mit, um ber 93erttd'tten mitten , bem Äinbe

ein jmeiter 93ater ju fepn?**

»2»it J?anb unb 9litterwort, biefer Su& auf be*

SRäbcfren* ©tirne beuriunbet mein 93erfprec&en. 2>u

aber, mit bem mi# ba* UnglM iefct au*gefo&nt frat,

bleibe bei mir.«

»» Sltcfrt um eine &albe SESett ; glei$ ber »er&ee*

renben <£efl mürbe i# in beine SBa&nung gejogen fepn.

SBei&tbu, baß «Berberben au$ bem brobt, ber bem

©rotteten Unterjlanb gibt? Sonnen ni$t bie unfi$t*
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baren JRid&ter bereit« meiner 0pur gefolgt fepn ? $te

Unfdfrulb frier ifi i&rer 9ta$e nity anfretm gefallen,

micfr wirb x>itUeii)t ein guter (Snget f^ä&en, wo m$t,

fo frabe icfr, bur$ bein SBort getr&ftet/ ba* Snbe meU

ne* Sagewerft t>ollbra<bt, unb werbe mafeflo* in

bie SBofrnungen be* ewigen griebeni frinöbergefrn.

Steide mir no$ ben 2(bf$ieb$trunf , unb bann lebe

wcfrl bt$ auf SBteberfefren in einer belferen SDBelt. ««

<£r leerte ben »ecfrer, beibe SWnner fanfen |I<fr

gerilbrt in bie 2lrme, fte bröcften bie frerwqueBenben

£&r<fo*n jjirficE, unb dtatmiit ©erlief in 9M>t unb

(ßebet bie »urg. <gi war eine fiauerlidfre 9?a<bt, ber

(Sturm freutte bttrdfr bie SEBipfel ber »iume, unb fratte

fcfrwarje SBetterwolfen |ufammen gejogen, b<rftt bun*

fle ©freier oft »lifceSflammen bunfrbratben, Jpert

Jpugo war einige mable im ernfren Ülacfrbenfen im ®e«

majft auf unb abgegangen, bie (feine Sttatfrtlbe batte fi$

aber auf ein Stubebett gelegt, unb war entfölummert;

au$ bei bem Stitter befrauptete enblidfr bie SWatur ifrre

SHed&te, unb er entftyief trofe bem »ufrufrr in feinem

3«nern t

Den ganjen 9fe(l ber 9la$t batte ba« SBetter

gewütfret, erft bie aufgefrenbe @onnt jerflreute bie

©turmwolfen, unb neu belebt atmete bi* JWatur bem
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werbenben Cic^te entgegen , ba braute Äurt bit 9U$~-

rtd^t/ bafbie {Bauern , toetye vor Xage4anbru$ mit

Äofrlen na$ ber 83urg gefahren waren f einen Ceidfo*

«am im gorfte gefunben fraben# mit einem Solche

burcfrbo&rt, auf meiern ba* 3«$*" ber SJe&me einge--

graben war. SBd'&renb (le (launenb unb funfrt*

fam ben Sei$nam betrachteten, trat ein föwarj 93er»

mummter au* bem ©ebüföe fceroor, er befahl ifrnen mit

brofrenber Stimme fid^ ru&ig )u vergalten * l*& *er

Ceic^e einen 9ting vom Singer, unb bebeutete einem

ber Äöfrfer, biefen bem «Burgherrn »on 3rn(iein ju

übergeben; e< war ber Siegelring be* (Era*mu*. SÄetbe

bem eblenSRitter J?ugo, fpra$ ber Vermummte, erlabe

wofclgetfran, ben 93erbre$er ni$t in ©efrufc iu ne&*

men , ni$t* fcitte ifrn ber geregten Strafe entzogen»

<8r felbjt aber mige rufrig in feiner 95efte leben , fein

bttfrertg** »enefrmen gibt un* fein SRed&t auf i&n, unb

auefr bie Softer bei 93erbli$enen M von un* ni#t$

ju befürchten , fo lange fie ber Sugenb getreu bleibt.

Slaty biefen SBorten mar ber Vermummte fönell wie*

ber entföwunben. i?ugo ernannte ben 9ting/ unb au*

feinem 2fuge perlte eine S#r<fne barauf. »3>u &ajl

ausgelitten/ armer Sulber, fpra# er, wetweifo nw*

mir no$ bet>or(tefrt, bo# fceilig werbe icfr meine 3«*
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fage gegen bein arme* Ätnb erfilfleti , aW bat meint?

wiü iü? e* betrauten/ e$ ifl ja *in mir tfceureS Tinben*

6en ber verlornen gWbet, unb beim Jptmmel, bie Siebe/,

welche i$ gegen bie ÜWutter unterbauen mußte, foO

bem Äinbe im vollem 9Raj?e jugewanbt fepn.« i

6r (>ielt au# rebtt$ SBort, aui S^oniing würbe

bem SWA'b^en ber £ob i&re* SSater* cor ber £anb

noefc verfliegen, aber weber ber fftttter no$ feine

©urggenoffen waren geeignet , i&r bie gefc&rige (So

jie&uwg ju geben. 2>o# ber fromme *8a*er 25er*

tram, welc&er an biefem^age fam, ba* Seftament auf«

gufefcen / woju aber Jjerr ipugo in biefem 2iugenbli<f

e

ttic&t geftimmt mar/ wußte menigfien* &ter ütatf) Jif

föaffen. 3n einem nafcen grauenjtifte lebte bie SEBitwe

eine* e&rfamen 9titter*, ber in einer ge&be geblieben

war, unb nur fo viel ffrinferlieg, bat bie grau bavon

not&bürftig von ben Tonnen erhalten werben fonnte.

«Bater JBertram tannte fte al* eine eben fo ehrbare al*

gebilbete SDktrone, unb fonnte tfrren frommen Sebent»

wanbel nic^cgenug (oben; au$ war fte im @tanbe, in

verriebenen weiWij^.e» Arbeiten, fa wie im £arf*n>

fpielen Unterricht ju geben. SWic&W &a
H

tte £ugo wiö*

fommener fepn Knnenal* biefe 9?a^ri<^t # er lief* ifrr

bur$ 93a ter Bertram ade m8gli<fre Söequemlic&feit tu*
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fttfern, unb fogletcfr würben in ber »urg }wet Simmer

eingerichtet. 2>a* «Mb be« Sborwdrter* beforgte bai

9totbwenbigfle }u ttm «einen »ertlichen Qantyaltt, unb

würbe au$ ju ber notbigen fiJebiemtng angewiefen. —
grau Jutta / fo frufj bte SBitwe , bejog balb ibre neue

ffiobnung , fte fanb in 9)?atbilben eine fefrr fofgfame

«nb gelebrige @<b>Herinn, bai Wd'bdfcn wu<b« jur all«

gemeinen greube bläbenb tote eine «Hofe frewn, autb

fcer wübe Sunfer Ditmar ttntevbieft ft<b gerne mit i&r,

aber nie wirrte biefeö 93ergnilgen lange, benn weit

lieber war *$ bent unbdnbigen Sunfer , wenn er Stoffe

tummeln, mit ben 93urgfne$ten ober ben großen Jjun*

ben ringen, ober balbe $agelang im %ot fte berumftreifen

fonnte. <gr ft&ien für jartere ©efübfe nttbt geeignet

ju fepn, bie Statur aber batte bagegen feinen Äorper

fo trefflidb gebilbet, baß man erwarten fonnte, er wer«

be einer ber ftattitcbfien unb fünften SWdnner ber

Umgegenb werben. Stitter Jjwgo ließ ibn fein wilbe<

2Befen ungeftort treiben, benn er batte ben (Srunbfafc,

baß ein SutitQe fi<& Nbieittg abbaten unb feine ®t*

fabr freuen muffe, wenn er- herein« jui« rfiftigen

Äd'mpfer werben fotl; ibm feibft aber war ganj an*

ber« an ber @eUe ber garten SHatbilbe ju SRutbe,

bei ibren Ciebfofungen tbaute fein fo lang »erfdbloffen

4
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gemefenef £erj wieder auf, er gen>5$ntt ff$ attm<f(>lig

an i&ren Umgang, unb felbft bat 93ur^e(inbe fünfte

in bent tmlberen Sßenefcmen be$ 9?itc<r* bie SBtrEungen

von SÄatfrtfben*, fret* jur regten Seit angebraten

@c&mei$eIroorten. — @o (Indien einige 3a()re oor*

Aber/ unb ba* SRdbcfcen mar jur bfdfrenben Jungfrau

fcerangeroacfrfen, £ug» ftyltt nun ernjtlufr feine Ärdftc

fo abnehmen , baß er bie balbige ?fnfunft be<* 2ttei(ter$

£)ürrbetn mit Dottern Siebte erwarten fonnte.
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33a« faftanunt unb $an? vetavtotttt Cafl*.

^Der fromme 93ater SSertram erfdfrien, er ttnb ber

Stüter fprac&en lange in ©efreim mitfammen, uttb enb*

lid) tvurbe bai fcejtament aufgefegt; lieben ehrbare

Mitter würben gelaben, ei mit ^anb^ei^en unb @ie*

gel ju befrdftigen, unb fomit fratt« ficfr £ugo ju jeber

@tunbe reifefertig gemalt/ in eine beffere SBeU früu

über ju »vanberm SQBirHt$ war ei fcoc&fte Seit gerne«

f*n, benn f$on naty wenigen Sogen po$te ber @enfen*

mann, |war ni$t unseriMitfret/ aber bo$ rafcfrer alt

man glaubte an Jpugoi ©cfolafgeniacfy an, unb man

fanb eine* 9Worgen< ben Stitter auf feinem Säger »er*

bitten. — 93ater Sßettram ^atte nun bie J?<Snbe ooO

Arbeit/ bai 2eic&cnbeg<Ingni& nad^ ©tanb unb 2ßür*

ben ju wranflalten ; aud^atte erföon bei Söerfaffung
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Ut Sefiamentt fi5r fromme Stiftungen retd^Itd^ ge*

forgt; tiefet mürbe in ©egenwart ber fteben 3^geit

eröffnet unb e$ fanb ficfy folgenbe Ätaufel borinnen^

roefd&e iperr Jpugo felbjt in bie geber biftirt &atte>

$ief* ndmlicfc : » 3tem erKdre id[> £>itmarn unb 9Ra*

teilten aW meine Äinber unb (grben mit gleiten 'Stecfc*

ten, fo baß feinet uorbem anbern einen SJorjug fcaben,

fonbern ftcfr in meine J?tnterlajfenf$aft teilen feOen#

unb wirb ber fcocfyweife unb gar achtbare iperr Äanjler

unferö gnd'bigften iperrn SKarfgrafen Ceopolb meine
»

fämmtliefren ©üter bi^ ju 93ogtbarfeit beiber £rben

n*ä) Sletfot unb ©ewiffen »ermatten. 35a i$ m$t$ fo

fe^r wtfnf$e, ali ba§ 2)itmar unb SWatfcilbe fidj> ber*

einfi e^e(i4fen follen, fo bleibt tynen, wenn biejj ge*

fcfctetyt, bietoHfornmeKe Srbfcfcaft, foOte aber eineö ober

lai anbere ofone gegrünbete Urfacfce *>on biefer 93erbw»

iung jurücftreten, fo ift ti t>erpfttc$tet, bem anberen

Steile no# eine Jpdlfte* feine* <£rbe* unangefochten ju

itberlaffen ober nacfc geregter @$a§ung fcinau* ju be*

jaulen; a\\äf fod SKat^ilbe ben ©efälec&tfnamen 2(rn*

{lein führen, bieg ifi unabdnberlicfr mein ernfi(i$er

ter SESiOe. « Spitt tonnte nun freiließ fein Sinfpruc^

(Statt jinben , nnb bie Verwaltung be$ £rbe$ würbe

bem $crjogti$en Äanjler übergeben.
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SJater fBertram fafr mo$t ein/ baß bie jungen

8eute nun nid&t me&r beifammen/ in ein ttnb ber

nämlt<$en 93urg Raufen fonntenj er ließ fl<£ alfo bie

SWttye ni<frt gereuen/ fid^ felbfi an ba$ marfgrdflitfce

^oftager $u begeben , unb ber eben fo gute al$ fcodfr--

fcerjige Seopotb war fogtei$ bereit / bie beiben jjin*

terfaffenen ju ficfr ju nehmen« JDitmar mürbe nun

ju aßen ritterlichen Übungen erjogen ; betf S9?arfgrafen

SRutter Stfea aber na&m ba* gra
M

u(ein na# i£reni

eigenen ipoffager , um bort unter guter 2fuffi<$t i&re

23tlbung ju soHenben. 2)itntar war nun in feinem -

Elemente unb würbe ein tätiger Ätfmpfer; bafb

erhielt er, aU i&m ber ÜÄarfgraf ben SÜtterföfag

* erteilt &ajte, ben JBeinamen ber Mfcne SBagfing; er

feinte ftcfr na# nic&« fo fe&r, aU nacfr gelben traten,

nafcm mit (Srlaubni§ be$ SSÄarfgrafen an vergebenen

gelben Sbeil, unb lehrte immer mit Stufcm gefrSnt

iuxüä. 93on SKat^ilben wollte er aber bur#au$ nicfrt*

iD
i(Ten^ er lebte nur für Äriegetfrufrm/ fein J?er$ mar

ber gmpfmbung jarter Siebe nt$t fd'bifl/ er fcieft bie

ÄlaufeJ im Se(lamente für einen Swang jur tfytütyn

53erbinbung/ unb jebcr 3roang war bem wüben 3un*

fer unertrJgli^/ bafcer wjtnjterte au$ fetneSfÄiene
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immer gewaltig , wenn tyttt nur ber SRame SWatbÜbe

genannt würbe.

2Bte ganj anberi w&iett e$ ft<b aber mit biefer

;

auf ibr ipert fcatte Ottmar beit $eftig|ten StnbrudE

gemacht , er nur war bat 3bea! aller tyrer SBßünfc^e .

tinb unempfutbli<b blieb bie fc^ßne SWaib bei ben Sie«

besbewerbungen aller anberen Stitter, welche nid&t nur

ibre €<b6nbeit; fonbern au$ bai bereinige Srbe

anlotffe, ©erabe ba$ wilbe Sreiben bei Runter*

gejtel ib* / benn au$ bei ibr batte bie 9?atur md'nnli*

$en Sinn mit ber jarten SBeiblitbfeit ju vereinbaren

gewußt/ unb biefe ©efinnungen fanben bie treff(t<bße

JWabrung an grau 3tba* ^offagen 2>tefe 2>ame

* fannte fein grSßerei Vergnügen/ at* ritterliijben @pie*

len beijuwobnen/ bie fünften Äampfer waren ftet*

um fie »erfammelt, unb weit mebr aW San} unb ®au

tenfpiel erfreuten fie bie (Srjdblungen von (geblaßten

unb Wbnen ipelbentbaten, ©ie felbfi to&tyte oft jum

Seitvertreibe ritterliche Übungen, unb ibre ganje weib»

(i$e Umgebung mujte fi$ im gelten, fingen unb

Canjenwerfen üben. @ie feilte aueb afle Keffer*

liefert ber Sagb mit ibnen.

Oft würben in 93erbinbung mit ben anwefenben

Gittern SBaffentanje aufgeführt* welchen |i$ biefe
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Heine ©$«ar von Umapnm immer wrjugtiifr aui»

{eignete. <£t war alfo fein SBunber , baf au# SWa«

t&itbe ben $an«. ju folgen «öeranuaunaen ein«

(äugte ; i&r ÄSrperbau, fcie Ärifte, wehfre fi$

bei biefen Unternehmungen immer vermehrten , ma$'

ten fie balb j«r SReijlerinn ber übrigen ©efpielinnen

unb iu 3t$a* «iebling. 2>er rÄftige 2>itmar fonn«

ober bie grjtytung »or folgen eingriffen in mdnnli^e

Sterte nur mit faltem Jjp&nlWetn ermiebern.

r •

» r t
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drittes Äapttel.
• • » « • *

tegreidfr war ©itmar von einer gefcbe wieber an

ba* Jpoflager be* tWarfgrafen jurdcfgefe&rU 3ung unb

(eben$/u|tig nafcm fr freubig Sfceil an ben 93ergntfgun*

gen, welche tä'glicfc bei bem reiben gürften abwecfcfel*

ten. @o wie er oermSg feiner f^Snen ©eftalt in ber

Öttfjhtng glei<fr ben Heroen ber ^Gorjett etn$erf$ritt/

eben fo liebentfwürbig war er im frieblicfren^runffleibe

unb fein 33etragen fcdtte n\d)t einnehmender fetjn tonnen/

wenn er oon Suflenb auf am £of* erjogen worben wäre*

ttuf tfcn waren bei ben Seilen aller Bugen gerietet/

für ifcn f$lug po$enb man$etf weibliche i?erj hn 23u*

fen , nur er blieb gegen alle jauberifefren Cficfe falt

wie <£t$, unb bie um tfcn oerfammelte weibliche

SBelt nannte tfcn bloß ben bitter mit bem SMarmor^er^

jen. ©er SKarfgraf war tin leibenf4>afili<&er Ciebfcaber
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ber 3agb. Ditmar mar alfo au$ fein befld'nbiger 95e-

gleiten 2>o$ biefe* herumtreiben na# wilben $&ie* ,

ren, unb bie immerwd^reuben Sefie begannen i$n enblicfy

anjuecEefa, benn er war- e$ gemobnt geworben/ ntir im

3ifö*n ©^werter unb bem ©erajfel ber bepanjer*

ten Stoffe feine greube ju ftnben. S)a ermatte fc^neB

ber ©ebanfe in tfcm, fi$ na$ ^>ala(lina &u begeben/

unb mit bem Äreuje bejeicfcnet jur SBiebewobentng

ber gebeUtgten Ednber beizutragen/ bort festen ftcfc fei«

nen S3(i<fen gfetcfcfam ein unüberfe^bare* 9E)?eer wtt

friegertföen J&aten ju Offnen. SOTit unbejdtymbarer

33egierbe , wie er in atteu feinen ipanblungen gewohnt

war, fafcte er biefen Sntfcfrlup auf, er trug bem 9)?arf*

grafen feine SBitte um Srlaubnijj vor, ungerne willigte

biefer ein, benn er felbjt batte bi*fcer no<fr feinen @e*

fcfrmacf ftnben fßnnen , an einem Äreujjuge $frei( ju

nebraten. @o wenig etf ibm fonft an friegeriföem 9Wut§e

fehlte/ we%$ er in mebreren ©c&lacfrten mit ten Un-

garn unb 836&men bewiefen batte, eben fo wenig fanb

er tt annehmbar, bie unfeligeu 9Rd(fe(igfeiten ber

Äreujjügler in" fernen Sanbem ju teilen, unb ba$

SBofrl feiner Untertanen ber Obfcut frember. fpidnner

anzuvertrauen. SBenn gleich viele wurbige Jperreu ifrm

bejtyalb ju (Sebotfce gejtanben waren/ feine ©taatöge--
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fc&Jfte ju beforgen , fo &egte er boc^ ben ganj richtigen

©runbfafc, baß ein 93ormunb nie mit folget Jfctftigfeit

unb Siebe wie ber eigen* 93ater für feine Äinber fort

gen werbe, Utiti wa< bafrer Ceopolb tfcat, war/ baß

er Seitwetfe au< feinen rollen Äaffen betradfctlid&e @um*

men nacfr bcm gelobten Sanbe fanbte, jum ©ortfreile

ber $ri(Hicfyen Streiter. Um fo unangenehmer mußte
r

€i t&m alfo fetjn / baß nun au$ fein Ciebliug 2>ttmar

ji# mit biefer f<&it>armerif4>en3bee befaßt ffatu, er oer*

lor an tfcin jur 3«t einfreimiföer gelben einen fieg<

reiben Kämpfer unb einen wocferen 3<Sger beiben Ver-

gnügungen bei griebenS, bo$ 2>itmar bat fo bringenb,

baß ber SRarfgraf ifrm unmöglich länger feine €mivit-

Ügting wfagen fonnte, ber Sug war alfo befd^foflen;

©itmarn aber ©erlangte vorder no$> feine t>iterli$e

S5urg ju befugen , er wußte ftcfr aui ben Jtnaben*

jafcren no$ ju entfinnen, meldte pra<$tooQe SRäfiungen

fic$ in SRitter ipugo* SÖaffenfammer befanben, bie biefer

felbft in früherer Seit auf einem Suge gegen bie fceibs

triften Greußen getragen $atte, iuglei$ aber wollte

er fi$ au$ unter feinen fänftigen Untertanen umfec

$en, ob er ni$t einige wacfere ÜBdnner ftfnbe, welche

fi^i« feiner JÖegleitang fcerbeilajfen würben, beim bei fei*

nem reiben Srbe wollte er nicfrt al* einjelnerfa&renber
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Stüter fei beut $rifi(i$en JJeere anfangen, ©o&alb

i&n bafcer ber $erjo$ mit (Smpfefrfun^briefen an

mehrere gürten, »etye bamaW in $ala"ftina ftc(>

aufhielten/ verfemen &atte/ Uftieg er feinen ©auf, unb

trabte natfc feinen 83e|i|ungen juriitf.

Äaum war bort bie XnEunft be$ ftfnftigen gebier

tfrenben #errn befannt geworben, alt HU unb 3ung

fi<fr berbeibrdngte f ben beraumt geworbenen «Jtitter

i« f<b«t. 3m feierlieben Sinjuge na&ten ft<b Snfaffen

unb ßeibeigene. Die Selber unb 2>iraen brauten

Sifumen jum ©«fcbenfe, bie 2ftänn<r gelobten ibm

Siebe unb treue ad i&> &be(ang. 2>itmar* %tv^ war

geröbrt von fo »ielen SBeweifen von ^nbingli^feit ; er

bejtyojj , wenn ftc& oieDeic&t bocfc einmal fein Jjmng

itacfr friegeriffyn Saaten minbem würbe, bier feine

Sage ju verleben , für feine Untertanen »<üterli(& ju

forgen unb nur iu ibrem ©tfufce fein ©cbwert ju jie»

$<n. <5r lieg Mt in ber SBurg unb im Jjofraume treff*

Iü$ bewirken, mengte fi«6 in t&re «Reiben unb beobatb*

tete mit forföenbem »liefe bie röftigen »urföe, um
fiefr unter ibnen bie notbige Begleitung au«juw<fbien.

9la<& bem Snbe betf SWable* eröffnete er ifcnen feinen

(Sntföfujj, unb fragte, wefcfrer eon i&nen wobl Cuft

baben möcbte, bie «Keife mit ibm antreten, ©a

4
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[prangen alle waffenfähigen SJfinner auf, bringen

fic& in großer Schaar um tyn fytx, baten ifcn mit auf'

gehobenen Jjtfnben , ifrre 2>eg(eitung anjune&men.

@ol$e fcinreid&enbe S3eweife oon ber größten Tfnfxi'ng*

licjjfeit, felbfl bei bem ?fnf#etne ber $8$ften ©efafcren

foatte Ottmar bennocfr nicfrt erwartet« »ipabet DanE

für eure Siebe unb Sreue,* fpracfr er gerührt, »bo$

unmöglich i(l e< mir, fo lotete rüftige ?lrme bem Canbe

ju entjiefcen, ben SBeibern unb beit Äinbern fo Biete

Srna&rer roegjufu&ren, aucfc bin i$ nufrt ber mutige

9)?arfgraf ßeopotb, um eine fo ftattlicfce ©$aar aui*

rüflen fu fflnnen. 3$ wiK mir jwMfe *on eucfc

ati$erw<ityfen , unb cutfr bartfber iii Sttorgen meine

SJfetnung eröffnen.« ßauter 3ut>el begleitete tyn l'\6

in feine inneren ©emd'd&er.

Oobalb er &ier etwai ausgeruht tyafte, war ei

fein erfte$ ©efcfcdft ft# von bem 93ogte eine genaue

©Filterung ber Untertanen oorlegeft }u (äffen, um

jene au^ufc^eiben, welche bei i^rer SBirt&fcfcaft fö{)li<$

entbehrt werben tonnten, unb beren mora(if$er <£&a*

rafter befannt war. 2eid;t war hier bie SBa&t getrof*

fen, bie ©ewtfftlten erhielten bie SBeifung, (id^ jur

gehörigen Seit auf bem @<$lojfe einjuftnbert/ um mit

Saften, SRoffen unb anbern 23ebflrfniffen verfemen ju
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merken. Statt mürbe tie StilMammer genau bur#ge*

muftert. Sie SBaffenfcfcmiebe ber ümgegenb befamen

*oOe2frbeit, alle* in ben gelängen 0tanb ju fe&en,

unb bie beflen ber Stoffe mürben audgewityrt. 3n brei

Sagen föon foHte ber 3«8 **r ji$ gefcen, benn Dit*

mar roänf$te nicfrt* fo fe$nli$, ata feine fc&marme*
•

* riföe ga(>rt fo fdfrnert ati möglich ©oHenben ju f&nnen.

Stnfam fa§ er am 93orabenbe ber Äbreife in bem

Keinen f&urggarten ganj in feine gantajie von fünfti*

gen Saaten t>erfunfen, ba nielbete ifcm ein Diener, baf?

einer von feinen 3nfaßen bringenb mit ifcm ju fpre^en

nwnfcfce, unb ft$ burcfcau* nityt abseifen (äffe. Dit-

mar befa6l ifrn sorjulajfen. »2Ber bifl bu?« fpracfr er

mit abgemanbtem ©eftcfcte, benn t$ mar ifym unlieb

in feinen 2iebling$ibeen geftflrt ju merben. »£i, ei/

gejtrenger J?err Stitter , begann eine tfcm nicfct ganj

fremb ffingenbe Stimme- »3frr mtfrbiget mi$ ja gar

feine* Änblicfe*, unb bo$ J>abt3(>r e&emal fo manche

©tunbe gerne in meiner 9W$e »em'eift.« 3e
fc* blitfte

Ditmar auf. »SBi'r* möglich« rief er f »taufet mi$

mein Äuge m$t; bu bifl ber alte treue Diener be£

4?aufe$ Äurt?

£ u r t, Da$ mar id^ au$ bei ©Ott, ebler iperr,

treu unb reblicfc &abe i$ (Eurem $o$fe(igen JJ>errn
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<Öater gebient f unb bin au$ bafür bur$ ben 95efi&

eine* OTeier^ofe^ reicfoficfc befo&nt worben,

2>itmar, 3Bo aber weifteft bu, baß i# bt$

weber auf ber 85urg be$ 99?arfgrafen , no$ frier bei

weiner 2fnfunft wieber fa(>?

Äurt. ©laubt ja nidfot, baß td^ ber früheren

2Bo£(t$aten tergeffen tonnte; wu* foflte «ber t$

f$li#ter 83auer im 9>atTafte be< ^erjog* ju (Raffen

fcaben? 2Me Jpoflinge, welche bort eu$ jlet* umgaben,

würben meiner nur gemottet fragen; aber mir entging

beß wegen bo(§ m$t*, ba< eu$ betraf; t>on aOen

euren gortfc^toen in rtlen 9titterf$aft erhielt

i$ genaue Äuföe, unV fo oft i$ &5rte, baß ifrr

von einer gefrbe ober ton einem lurniere ftegreicfr

jvtröcf fehrtet, war bieß ein greubentag für mi$,

ben icfc mit lautem 3"W feierte.
•

2) 1 1 m a r. Unb benno$ bin i$ nun f$on fünf

t>ofle Sage frier, ofrne von bir etwa« erfahren ju

fcaben ?

Äurt. SBetf 3fr* an mitfr gar ntd^t gebartet,

ebler Jperr; fagt et nur offenfrerjig frerau$,

2) i t m a r. gittert nicfrt bu mi<fr auffucfren foBen ?

£ u r t. greilidfr wäre e* meine 9>flicfrt gewefen,

aber 3fr* müßt wiflen, baß itfr mit einigen ffiorrd--
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tfcen t>on meiner flBirt^fc^aft in SBien mar; bort

erfuhr t$ tuet 33orf>aben, eu$ na$ g>atöfrina ju

begeben unb autfy eure je|tge 2lnfunft in ber 93ater«

bürg; fegteid^ f$(oß i$ meine ©efd&dfte ab/ unb eilte

fo f#nett frie&er, alt ba< $ferb ausreifen Jonnte.

Sßei meiner <S$re ebler £err, fepb ein fömucfer

|tattlt$er Stttter geworben!

2)itmar. Saß ba$ jefct, unb fomme mit mir

in mein ©ema$, wir wollen bei einem »ollen »ecfrer

ttn$ ber alten 3eiten erinnern.

£ u r t. gl wirb ß$ freili$ nidfot re<$t fcfricfen>

aber (Suer bocfjfetiger £err Söater &a£mt(fr ja au$

öfter* einer folgen 2lu*jei<frnung gewilrbiget ; fagt

fcie§ bocfr euren neuen Sienern/ bamit fte mi<& m$t

umt&t&igerweife begaffen.

Sacfrelnb ging ber Stitter nun mit bem Gilten

in tat @ema$, unb ber Änappe fefcte DoBe pumpen

auf ben 5tfc&,

»Du fannft ni<$t glauben,« begann £>itmar, »wie

ttierfwilrbig mir fcier alle* tft, ity erinnere mi# no$

fo Icbfcaft an »iele meiner 3«flt»bfcenen, t# war bo$

ein übermäßiger »übe.

Äurt. 3n euren 2lbern roOte f^on bamali bat

feurige 5Ölut,*ba5 eu$ nun jutn mannffaftm unb
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Mfjnen «Ritter gefaltete. SBigt ifrr no#, wie oft

wir mit (fernen @<frwertern mitfammen fimpften,

weit i$ eud^ immer im gelten unterrichten follte?

Sraun, 3&* M fc 6all> ben • SWetfter tfbettroffen, unb

mtcfr tüüftxQ abgeblaut; einmal befam i$ 90tt tud)

einen £ieb über ben #oj>f, baß i$ blutenb ju 93oben

fatif. 2)ie JWarbe i(l mir noch, geblieben , ba batet

3&r mir mit aufgehobenen %&nUn ben @trei^ abj

wufcfct unb *erbanb*t mir bie SBunbe mit eurem

Suche, unb $ fah beutlich J^ranen be$ 9J?ftIeiben$

in eurem 2tuge. Seit biefem SBeweife eurer iperjen**

güte, burfte el Jperr £ugo gar nicht mehr wagen euch

ju fchmä'hen, wenn er nicht haben wollte, ba£ ich ihm

ernftlich.SBieberpart galten follte. 2(ud^ grdulein 9D?a*

teilte/ welche 3£>r oft fo unjart anließet, lannte euer

ijcrj bennod), unb blieb euch immer gut* 3hr benft

boch gewiß recht oft an (Je? 3* nun fömmtSeit lommt

9iat£, oielleicht erlebe ich* noch, eu<^ fax i& i&ren

Firmen gfütflich ju fehen. ,

. 55itmar. Äurt, wenn bu ^aben witllt, baß ich

bir gut bleiben fofl, fo erwähne fold&er Singe ntc^t

me£r, ich werbe nie jum SBeiberfnechte werben.

Äurt. (Ei mi fallt £u<h ba ein? Siebe, fagen

«ufere SÄinnefanger Raffet ba* fcö$jte ©lücf be*

. . L
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9J?enf$en, unb traun fte fprecfcenauch wahr; watf fann

mehr entjMen, aU wenn einem eint ^olbe 2)irne

fo Itebeooll unb boch wieber fo fittfich in ba* tfuge bli*

cfet? Sßemt man fie nun at$ SBetb betrauten win,

wie fie fo emftg unb gerne alle fy&uilityen (Sorgen

übernimmt, bem äftanne, wenn er oom Kampfe ober

von ber Arbeit ermäbet nach i?aufe fehrt, fo liebeoott

ben Schweif? oon ber @tirne trocfnet , e$*ihm bequem

ju machen fu$et, unb in ^unbert Äfeinigfetten beam»

fet; wie th efter er ihrem ijerjen ift? iperr, feine greube

in ber Sßelt wiegt eine folc^e Smpfmbung auf.

25 1 1 m a r. ÜÄtr aber mache bie greube, oon fol-

^em©efprdc^e abzubrechen, benn bei meinem Schwerte,

nie fod ein SEBeife an meine Seite fommen, frei unb

ungebunben, will ich bleiben all mein ßebelang:

Äurt. 85t* (Sure Stunbe fchlugt unb 3h* bann

er|t btreuen werbet, fo Diele glädÖiche 3ahre aerfiumet

4u ^aben. SBar mir* boch auch fo gewefen-ebler Jperr,

e* hat noch fl
ar feinen unbänbigeren jungen gegeben,

a(* ich war, aber wie bie Jpeibeu fagen, ber blinbe

2iebe*gott, ber bombet weitem nicht fo bliub fepn

muß, ba& man ihm ben ©taar (lecken müßte, hatte

bennoch einen gefchdrften g>feil ftlr mich aufgefpart,

unb a« ich Margarethe fennen lernte, ba war
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meine ganje ©efinnung geJnbert , unb mir mar leib,

nitfrt früher iai $£u6(i$er greuben beamtet ju

fcaben. Cetber genoß t$ ti nur burdfr einige $afrre

;

fonnte aber au$ feitbem nie me&r ju einer jroeiten

Gfce (breiten/ benn feine Dirne in ber SBett $<ftte

mir meine OTargaret&e erfegen Knnen. @efot ebler

£err, fo wirb e* ®u# au$ in fpateren Sauren ge*

reuen, roenii 3&* tti^t me&r in poller Sugenbfraft

bem 8iebe$gltfcfe frutbigen Wnnt. Unb 3frr &abt e* bo$

gar nu&t not&roenbig, na# ber ©und frember 2)irne«

ju bu&len, obmo$( einem SWanne, wie 3frr fepb/ jebe*

weibü$e i?er$ gerne balben SSSe^^ entgegen foinmen

würbe. 3&r fönntet ja außer grä'uletn 2tta gilben gar

fein ®ef#6pf ftnben, ba* für <gu$ fo ganj gefc&affen

föeinet. @ie tfl fo gut unb liebenSwflrbig, fo geilt*

rei$ unb bo$ jart fü^fenb; bei meinem (Eibe, an

ifcrer Seite würbet 3&* gMcfttcfre Sage oerleben.

$ttmar« Unb gerabe biefe foll unb barf nie

mein SBeib werben; i&re 3i?rt(i$£eit wire nur Jjeu*

cfrelei be$ grbe< willen/ fle würbe roa(rf$etii(i$ tnidf

felbfl in gelben oerwicfeln unb meinen Sob wun*

f<M/ um nur ba(b *a$ ©anje an bringen ju

E&nnen.
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Jtttrt (Sbter fyxt, ohtt gucfr föwebt ein fin--

fterer @ei(t, ber €u# *u folcfr W§Ii^m 3m&um*

verleitet; ein Änappe üom JJoffager ber SWarfyrdfinn

3t$a fpridfrt oft frei mir ein/ unb fann ni$t SBum

ber fagen, wie liebevoll büi gräuliin von eu&tenft,

wie fie jebe SUeinifileit oufföp/ welcfre (Sucfc betrifft

unb mit weiter Snnigfeit fte von (Suren Zfyaten unb

Jbieber&erjiflem Söene&men fpricfct. ,

Ottmar. 2>u aber föweige owgenblicf wenn

bief nicbt ber le|te »edfrer fepn fod, ben i$ mit bir

leere. 3$ verbiete bir fogar, wenn bu wieber an ben

J?of ber ©räftnn 3t$a fommjt, von mir ba< ©eringfte

ju erwähnen. «

Ä u r t. £>a* fann ofrnefrin nid&t gefcfce&en, ben»

wer weifj, ob i# j* mefrr borten flelapge.

2>i tmar. SBarum ba<?

Äurt. 3$ iUf>e na$ $'aM(iuta.

SD i tut a r. £u?— SBann, unb mit wem?

Ä u r t, Sftorgen mit Su$.

2>tttfiar. S3i(t bu toll?

Äurt. JHitfrt im ©erinnern

Ottmar. 3<fo oerbiete ti bir*

Ä ur t. Da« tonnt 3fcr rfcun/ aber i$ (äffe mir«

benno$ ni$t verwegen. SBenn 3fr* mi$ burdfrau*
»
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nt$t an eurer ©ette Raiten wollt/ ei/ t$ tarnt f$on für

mit|> allein reifen , i<£ rette auf Seitenwegen unferne

ton eut$ Ijer ofrne eu# nur im ©eringften bef$werlt#

ju fatlen, wenn £u<& aber ©efa&r Vreden foflte/ unb

S^r auf wa* immer ftfr eine 3(rt »eiflanb bebürft,

et/ ba wirb ber alte Äurt flug* beiter Jpanb fepn unb

bewerfen/ baß er nocfr SWarf genug in ben Änocfren Ijabe,

feinen §Iammberg au$ auf £urfenfd>ibel ju föwingen»

Ottmar. Äurt/ franbte ni$t unflug, bu fd&rjl

$*r ein ruhige* gemäcfrlic^ Ceben bei beiner SBirtfc

fc^aft/ bebenfe bie $unbertfa#en ©efa$ren, welche bid^

erwarten«

Äurt. ©offen mir biefe beföwerltdber fallen alt

¥U$? SÄit Öftesten ebler Jperr ; i(t e$ im ewigen 23u$e

US ©cfcicffaW eingetragen/ ba§ td& meine Sbtimatfy

wieberfe^e, fo werben mir fcunberttaufeub Sfirfen {ein

Sjaax auf bem ©Settel frümmen Urnen, unb ift mein Job

befdjloffen/ fo werbe A4) in 9>ala
K

|tina im füllen ©d&oope

ber firbe fo gut ru&en, wie im beütföen SBaterlanbe/ uftb

traun id) fcab* mir im ©ifed&te mit ben Ungläubigen

um eine ©tufe mefcr in ben Jpimmef gebaut* £>arum

bitte i$ eucfo/ ebler iperr/ fcanbelt meinem SBiflen ntd^>t

entgegen , benn id> getofce eud^, baß ity euxfr wie

euer ©Raiten folgen unb immer ju eurem 5Dienf*e

» -

#
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fcerettet fepn werbe. 2>cr mar 2>ümar jf$ nt$t

tt^/ er brürfte gerührt ben alten treuen Liener au feine

* 83ru(l. » 2iW mein greunb unb Äampfgenoffe foflft

bu mir folgen/ fpracfr er. SBie ftefc* e* aber mit ber

SÖemaffnung au*?«

*Of)o, oafflr i(t f$on gefotgt, i$ $abe mein al*

te* @4>wert unb meine JBIecfcfraube no$, roa* mir

aDenfaK* noc&jafrge&e, werbe ify mir f$on ju erobern

wiffen. « 2)itmar gemattete tym ftdfr bie beflen SBaffen

au* ber SÄüjttammer ju wä&len unb befaW ju^eicfr,

fcap eine* bep ttfcfrtigften 9*offe für tf>n in SSerewföaft

gehalten werbe. 2ü* ber Sfftorgjm ^eranbrac^, ba

fcfcmetterte laut ixt trompete/ bie. aufgeräumten Sftofie

würben au* ben
:

©ttffle|t gejogtn, unb u>%enb ber

bitter ficfr rüden ließ, waren f4nQi> feine au*eMefe#en

jmftlf Begleiter im ftattlid&en SBaffenfömucfe im 33or#

$ofe t>erfammelt. %tf$t beftiea ber «ittcr fein 0treU*

roß/ ber «eine aber mannhafte 3ug wrUefr bie 93efie,

wo außen no$ ade Untertanen $arrten, um unter tau*

fenb ©egen*wflnf$en von bem geliebten ftwftigen ©e*

bieter 2(bf$ieb ju ne&fiien. ^ _
' ... #

»
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JDi* Reif* nac I) ttH*n*

Um no$ Derfd^tebene Angelegenheiten in Orbnung

ju bringen/ nabm 2>itnjar juerfl feinen fiBeg na$

SBien, wetcfce* fid^ unter ber tdtertic&en Stegierung be$

9!ttarfgrafen Ceopotb immer me$r unb me$r in gr6§e*

rem glore ju ergeben begann« £ter mar alle* soll oon 83e*

roaffheten, benn bie ©ud&t an einem Äreujjuge Zfyfil

ju nehmen , gü<$ einem SBalbbranbe, befien ©futb

in bie tiefflen SBinjeln bringt; unb unaufhaltbar

€5t<!mme *erni<$tet, welcbe mit i^rem fi# fortpflanjem

ben 3*veigen füt eint (albe ßtwgfrit bitten batiern

tßnnen. (St gab wenige abeft$e £<fuf*r, wo ni$t

ein ©prSßling flcf> aui ben Armen ber Altern, be* SBet*

bei ober ber Äinber feiriß/ um £b*tt an ben b«*

ligen Äriegen ju nebmen; ntd^c genüget, baß t>on

ben fcunberttaufenben ber früheren Äveuijügler jteW
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nur toenig*jüHWfamen / :ba ber grSjHe S$ei! ben na*

ttiet!ldftn »ef4^rrlt<|«eitert unterliegen mugte. @Ieid>

bW^Wwe> ^er unaufhaltbar feine Sogen fortwaU

jW/^rÄngKW 1^ beinah nie berftegenb, bie entbn«

ftafttföht paaren &eran, unb breiteten ficfr in ben

fettibffc&en gfurrn tui* , um, wenn ber$ob fie jabfrei*

fyti ixibÜFiifyrto auf bem §*lbe &ingem<ff>t &atte,

totebfcr%etoefi
? ©cfcwd'rmern $fo| ju machen. (Sin gro*

fer 3*$ boH ^eujtrdlfiern au^granfen (atti- in

ber IXin'ffibihVWn SBien gelagert/ wo SÄarfgraf Ceo*

£ofb fte au< angeborner SWilbe, unb jugJeicty au$ um

Staubtet* trf feine« ß&tbern ju t>erfrinbern, rei$ti#mtt

Ceben«trtitte(n
:

unterftfl^en Heg. Die t>omef>men Witter

Vit 3tf$e*
?

*&*tten fldj> ber befferen SBequemlidjtfeit roe#

^ht näc^ber @wbt,begeben^ benn e* war ftJr9S)?enfc&en

tlhb 9&$ rtot$Wenbig geworben, $ier einige Stafttage

jtf ^aftfrtoJ^ifc^tabt war bafrer mit gremben fo über»

tMuTt/ J baf ®t^«ar> ber fit^ biefein 3uge anfcfrlofj, mit

f^ftnMlrtneti *©efoljje tauM notfr Unterftanb finben

fbnufei' CBrt* 1 *W'n* $reu$e^igfett unb ber au* aOen

$er*otfru$ftribe üöiefrerjhw von SBteni 83ewo^nern

gefM'tyttt **rtttff(itfr, er bef#lo0, wenn er fein 93ater#

t^-Nfefcn^tftyl bejaltm «rfelicfeu foltte> -afle 3«M
#en StyJH ber £jrit fcter jujubringen. SBien$ »e*

3
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wofcner waren oon jefrer iußerjt feMfluftig, t$ fefyu

bafcer ni$t an <8erfli>ilflttn0en aHer
:
2lrt/ tpo.raii aucj>

bie frembe« SRitter fic&. itfuuttfVj unb Uw
3lbf$iebe ba$ Sbeiuuftfepn mit ficfr nafcmjen, ba§ an

ßut&erjiflen Innern unb.ft&önen *D#t>ifeeii & ;%&i*n

fein «Mangel fep.* 2>itmar, ^atte titit wfc*m*ftanfi?

f#en Gittern 93efaHntf(^aft gemalt fi ;t)o^d^

gefiel tym 3wf<r $artut» von Sauenbufcfc,-.feftirätar

finnungen ganj mit fcen feinen franflonirei? $ienfn>

benn biefer war eben fp rafc^ in fewen.^api^uitgfn/

*oO 9)?utfr unb ©efitfrl für ecfcte SHitterftfte, unb wa*

notfr mefcr 2>itmar$ @cftnn|ing«n juiagte, er war fein

greunb t>on SDBHbern ob*r £>irnen. : S5atb t>atte fi^

ba&er ein grennbfc^aft^anb um ifcte ^erien-öef4>rtt9«

gen unb fte föwurtn fic^ ein ^it^b $,ru§b^bnii

in ©efa&r unb 3Iot&. * 9lun $atU bo$ wfyfo Difc

mar 3*m*nben gefunbeny an. welken; er. mit pfff«

«em £erjen anf<frlte|«n hnnte, unb. (i< » würben au$

balb bie tnnigften greunbe* 9?iemanb fwitt ji<fo: ifiefc*

barüfcer, aW ber alte ftutt, benn er fafc wfr$J eifi,b<}§

SRitter 2)itmar vor b*r Äan* t»(^ für bk Cie)b# taub

bleiben werbe/ mithin fcatte biefer to^ jm^nben jum

gefeHigen Umhange; aber wenn bie beib*n gjwttb« fp

xtfyt na$ #erjen$Iuft bei ooßen %)e$erti a%r bteSBei?
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ber fafterfeii >>'W ttdfrc* *er 2«te fceimficfr in* gtfujU

<£en, unb bad[>t*>nfcif>-fty teibe nocfc mit ber 3eit

totif (SegenthriUiftetjeugen würben. (Sv felbjt aber

benü&te bie &nirtb**' ber 2»u§e unb burcfrftreifte aOc

ÖS(r«nr unb ffitfifcf bcr '@läbt r fpracfr (na unb ba in

©(fclmfen rin' wnU ftpte aBe SWeuigfeite« unb Sagfye*

fpritye auf , um baftn mit feinem Stitter baruber fmrj«

iöiiiert ju-f^ttelt; r
•

* .« x : ,

^ XgberiWen'W^ ;/
ftttttfw&ett' <Sjfcfotaf$e beifammen, als Äurt, jwar nt$t

iftbhfWTiÖtgT ^Öctywje e$ fcfcun, etwa* benrtett

«H'trctt- ' »gbte Herten, ; fpra^ er, in jwei Jagen wirb

ei ftbcfo feBeit&iger fyer werben/ wie bii jefct* ©aiij

ÖBien ^freüt^fi^ feiert auf bie beporftefrenbe Seierliefr*

feit.« »»SBa* foß benn gefäefren?«« fragten bte

9?ttter neugtertg; : V3a> wenn t$ nicfyt überall fcerum*

Bdtiie, f6 fäfcet 3fa eble ^>errn wie ber Jpamfter in

feihtm Sbtfre, unb wüßtet gar t\i$t, wat um Such her

riecht Qtfjitiit 3th«, bie SÄutier be* Sfrarfgrafen

Ceöpotb/^irb Jorgen mit einem ungeheuren ©efolge

hier eintreffen, man fägt ber J^etjog ©elf ücn Katern

tinb bie Herren Srjbif^of $imo von @afjbur$ unb

«iühof Ubafri<h *on tyaffau begleiten fte nach *pala*

(lina, unb wa* hoc^ unglaublicher ifi, f* $at bte@rffiiift
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(in grogit WeiMü&e* ©«folge M fl<fc,rtt>«|$e 4«* aJ<

- »£&5ri#te* ^effenfpiel t>$n flNfrerii^ Wf
mar, «in wafrrfraft Wc^erli^er SRiimmf|!fd[>«ni.

«

» IDie neugierigen. SBiener,, benn bjtef« @ige*j$*f*

fann i&nen Sniemanb'Aftfpr^eH/ jpifcffijr* fort, ffit*

nen f^öit iie:©lunbe brf (EmjMäfl.ffmm erw$r*

ten, unb i$ weiß gewiß , ba§ alle ^rte n^,^
toten werben liege* bleiben* rmt> ja geber auf bte

Oaffe «Wen wir*., ben ni#t ba* .-'ftfigtf

&<Sfc, 3$ aler, für meinen £&e« freue mij^atit nje^

M> wenn i# bte f#änt aRatfo&e iw »majonen«?jbe

trttttfen werbe , beim t# $abe ti f$on *an
v
einem

gräflichen 93icefUafne4>t erfahren , ba& jte bie nä$£e

SSegleiterinn ber ü»Arfgr<Sifinn Sffca, fepu.wtrb.«

T

jlet auf* 2>u Äurt magft $&eil an;.tiefer Äugenmejbc

nehmen* unb min fr4ter nachfolgen, micfr, aber bullet*

feinen Sag länget in ber ©tabt,, 3<& fefr* *or, ,£a|

frier iugleicfr ein tylan angelegt ifk, ©roftnn 3#f wirft

mi^aWJKamen^vuber2)?atfrtfbentf oon ?(rn(tein ju jlcfc

entbieten laffen, aber bei meinem @c$>n>evte, efcer witt

i$ einer ganjen 0<fraar ©arajeneti entgegert(lürmetif

et) mit ber seilten 2>irne iufammen forome,*
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~ »gbfcr f?m, mtin fyvnut WtifUef, wie f$Sn fie

geworben ijt, nt$t tne$r jutn Äennen.«

»3$ tf
e n^ fc me&r fe^eii. ©ttyweig, ober

wir jinb quitt 2>u S8ruber iparbuin wirft mi# an

ber ©renje oon Ungarn wtebertreffen. « *<R, woju alle*

bief / rief $arbuin , i$ mag ati$ tfon ben SBeibfen

nu&W &8ren unb fe&en, wir jtefren morgen oon bannen.«

93eibe gaben fi(ft bie iparib barauf/ unb Äurt frdtte

fi$ oor Ärger über feine Öefc&wd'gigJeit bi* Sippen blu*

tig beißen m8gen.

Äaum bra$ ba&er ber folgenbe Sag (eran, fo

liefen bie beiben SBeiberfeinbe i&re Stoffe fatteCtt , unb

ritten fammt i&rem ©ef*lge oon bannen. Äurt fcd'tte

mit Dttmar* (Einwilligung jurtfcfbleiben fönnen, aber

bie Siebe ju bem Ritter überwog weit feine SReugierbe

unb er trabte, obwohl mit duf er jl oerbrieß(i$er SSÄiene,

bem 3uge naefr.
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Me 2tma?onfn.

-V» «rfdräjtnn 3t$a war ni$t jum SGBeibe geboren,

mannlicfre ©ejlnnungen , rittertnfrer SWutfc lebte in

tyrem Jperjen 36r ©emabl, ber 93ater «Warfgraf fiee«

poM bei J?eifigen, Ceopötb ber t>ritre / »erm&g feiner

ungemein liebli^en ©eftält ber e#ene genannt,

würbe nie fo große* Unrecht gefibt fcabeti/ wenn ifrtt

nic&t 3tfra'$@eftnnnngert baju verfährt Ritten. 3&*

©eifi (hebte ttjimer na$ &8&eren Singen, nur SJtarf*

grtfftnn^u fepn, besagt* i&remStoIje ni$t, fte glaubte

bte sündigt ©efegenfceit ju ergreifen, um iforem @e*

ma^e Fen i?erjog<ftu&f ju wfd&affen, al* Äaifer

£einn$ IV. *on fo vielen bofen geinben umgeben,

war; nun fu#te fte baff ©emiitfr tyxet ©emafcle* nacfc

i^ren^SBönfc^en ju ftimmen, ünb tiefet / eben fo

id)m$ alt föen, rie# f?$ ent(i$ t>on St&a unb i&ren
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TLnff&tiQtxn berebe/v betft Aaife? ftbtränmg ju werben,

unb fi$ mit feinen erbittertet getnben ju vetbinben.

2>abur# fang t»te 21#tiing> wel#e man btä&er

für ba*. glorwürbige, mit »nerf^iUterlic^er ireue an

ben rec^tmdgtgen Regenten Wagenbe Jpauä ber 23aben*

berger fcittej aber bie ©träfe für Untreue Meibt nie

jur&f. 2)a< Sanb würbe uon ben Xn&dngern bei

Äaiterf , na$ ber bamdligen 2frt Ärteg ju fähren/

jwifcfcen ber Jaga unb 2>onait gd!n&(ic^ verheert unb

jur (ginbbe gemalt, unb ß*opölb wcyrb entließ genö*

tilget/ feinen (leifen 9?a<fen ju beugejUv 9?un;$$

er freiließ ein , wie übel ibm feine $t$a geraten

*

$abe; bur# jle war namtnlofe* Slenb über ba* Sanb

verbreitet worben , er fonnte tyr bie§ üngtutf nie

wrjeifcen, feine Siebe }u tyr war entf$wunben unb

er ftarb fummerootl im 3a|re 1090* 3tf>a bejog

i(ren SBitwenfifc, gefaßt oon ben wa^r^aft gblen

be* CanbeS, unb 9erwänf$t owi fo vielen taufenben

terungltftfteft Untertanen.: SÖlArfgraf Ceopolb ber

ipeilige e&rte jie jwar #etl ati feint SRuttfr , aber

vor aßen tyren SRatfofcfrlfg** Wieb fein Ofrr oerfölof*

fen , unb nur feiten fpracfc er auf ifcrer üBurg ein/

fo wie ftcfr au# nur feiten anbete ©dfle bei ifcr ein«

fanbeu. fu^te eine uneriraghc&e Cwe in fufr,

•
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unb ihre immer rege ^<itt€afie erht$te ihren triege*

rtfäeit ©eijt iw>$ mehr, fu bef*lof na* $*0«U»a

ja ftieheiti feilte ihrem greunbe, bem friegeriföeu

£erjog SBelf von SBaiern ihre SKetnung mit, tiefer

cutflammte ntch mehr ifctnSRutfr nach ^elkenthateu.

€r brachte, ih* juerfi bie 3bee bei, al«:»majone ju

erfreuten, unb nun entmicEelt* fich biefe ©chroannerei

immer mehr unb mehr in ihrem Oemöthe. SÖei ben

bamaligen fanatif^en Seiten fanb (te batb Anhänger

genug/ befonber« ba fie bei ©elbe* nicht fronte unb

fe ^atte fie in furier 3«t eine beträchtliche Anjahl

Seiber unb ©?ibchen um (Ich »erfammelt, welche auf

i^re Äoften geriet, unb üt ben SBaffen getfbt würben.

2)ap 2)?atbUfce oon Arnftetn al« ihr CieWwg auch *iue

ber lüftigften Amajonen mar, ift bereit« angeführt

worben. ÜÄehr al« 3ahr*«frifi ©erftrtch, bi« aOe nßthi»

gen (Einleitungen unb Lüftungen getröffen waren/ unb

bie Surften, welche bem 3uge beiwohnen woUteu, ihre

Angelegenheiten iit Orbnung gebraut hatten; aber

«ergeben« fuchte 3t^a ihrtn ©ohn, ben üttarfgraf

Seopolb ju bereben/ an tiefer frommen friegerifchen

SEBaOfahrt tyeil ju nehmen, ba« SGßo^t be«J?anbe«

ging ihm über alle«, aber et: fehlte fo oiel ©elb nach

<palatfina, ba(* er bamit hatte 3oo Ärieger. hinfw&ren
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Mtrt»! itbalttntänwtUf" unb Sbeebwß gafr er . no$ fein«

SOTtitter 3o0:$TOarf (Silber* mit^ bena ct befa^ für

bie bam4liöe9«J*mgli*e e*d^ «ntrufc war fe«r,

ganje neue i?eere*$u£ ja plante gebräc&fr: 3*$* i*9

in ^Begleitung mehrerer tarnefcmen gurjten unb tyren

Bmajoaen na$ SBien, al* Um allgemeinen @amme(*

plage ber ^eerfä&rer. SÄan iann fl$..benEen, mtfy

ein Buffefren tiefer neue ungewohnte 3ug weiblic&er

Jpelbinnen erregen taugte* 3fr*e @4>uppenpanier unb

mit fco&en gebern gefönmcften Jpelme fptegelten im

©ilberglanje; gleic^ ÄWflög5uinnen tummelten fle

bie mutigen Stoffe- unb fcfcroangen wie im leisten

Spiele bie (laden C*njen. ungemeiner 3ubel beg(eU

tete fie na# ber fogenannten Jpofburg, wo ber SÄarE«

graf bie Sürßen unb Herren empfing. 3">*i Sage

waren $ürber9Uifye unb bem Vergnügen gen>ibmet,unb

bie Bmajonen gaben jur SÖewunberung aller, rttter-

licfce ©piele tum Seiten. . .

•

(S'nblicfc brat) ^eitmetfe ber ganje «$eere6$ug

auf, 3t^a mit tyren Xriegerinnen unb ben »iföofen

von ©aljburg unb 9>aflau folgten jule|t. SBo fie

^infamen , bewunberte aüti ben Bnßanb unb SQlutfr

ber tfmajonen, beren 3D?utf> fco# emporflammte/ balb

4u mistigen i^aten ju gelangen. 2lber ein £erj
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«nter t$nen tomtte mifrt tbert: npfraen an Der «Ofte«

nielnein grate ; : ©tot&ilbe « M><F Infttia tyna. : «fit

4r<fnjeivlof*r / bttrcfcm*« *n .be$«£ei*fr »?eibentyafC

4n;3ttuarn^#t freute (o iwti|«J$n wieber ja

feiert, uftfc .erfuhr, bafc er Alofc um ifcr au6$irmei$eii,

SBien oertaffen .frabc. »Sief« SBiberwitle gegen fic>

feit tyn nw beleiblgt, üb ©efceim *ielme&r tfrnr ewige

Siebe unb £reue>gef4>woren Mt*, muf$te jie mit ber

bitterften Ärdnfung erfüllen. SSSdre SWatfctlbe au*

ttalieniföem ©eblüte entfproffen grwefen, fte würbe

oon bem bitterjlen SRad&egeftffcl entflammt motten

fepn, aber fte ^ing mit ber> : bem beutföen SEBeibe

eigenen weiblichen Bwfyeit an bem. einmal jur Siebe

au*erfe()ene« ©egenfianbe; fte fonnte jUb wofcl im

3nner(ten franfen, aber nu^ttf wrmo$te benno$, tyre

©efüfrle ju unterbrfiefen. 3(>r SButtfc^ mar nxdft, buxdf

Saaten fi$ auljuieie&nen , fonbern im erfle» ©efecfcte

ein &ben ju enben, ba* ipr nur jur ewigen dual, biß»

nen fonnte. Ofcne ©efd&rbe langte bie SRarfgrafinn

mit t&rem ©efolge in 3erufalem an, weltfce* vor für»

jem ©ottfrieb \>on Sflieberfotfrungen erobert fcatte*

@ie würben oon ben anwerben Streitern mit gren?

jenlofer greube empfangen, unb ifcrem ©efolge warb

uon bein ^erjoge ein eigene* grofie* £au* angewiefen.

. *

*
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§D?an f*fr wt f bajr e< balb ju ttetteft ©efec&te* fom*

mm werbe, unb fu$te f!$ alfo bur$ Stufre ju ftdrfen

tinb ju nafren Sfraten oorjubereiten. 2>iefe 3u* ber

SWuße bauerie wirMi$ nt$t< langt, aOerit^alben fammtl*

ten fi# bie ©paaren bet geinbe, unb balb mar e* rto*&*

wnbig, ifrren ©treifereien burcfr bte 2Baffen(£in&alt ju

t&un. STOarfflrdfftnn 3t^a brannte oor »egterber balb an

einem biefer ©efedfrte %f)tH ju nefrmen/iinb fobalb ft# ba*

fcer eine ©eregenfrett ergab, fc&Iefj fie (icfr mit i&rer@4>aar

on bte öbriflen Jftrieger an, unb man fWrmte ben

geinben entgegen. SBirflicfr jeidfrneten ftd^ biefe wei6*

Htyn Äriegerinnen fo au* , ba§ fie ba* Steide jum

©iege beitrugen, äber au$ bie geinbe richteten balb

t&re ifufmerjfamfeit auf biefe ©cfcaar, unb fo oft ba&er

ein ©efe$t fi$ entfpann, war biefe batf 3lugenwerf ber

©egner, unb warb am meinen i^rer SButfc au$gefe|t.

2>abur# mußte |i# freiließ i&re 3<W gewaltig oerrin*

flern, aber 3tfca fanb immer neue SWtttel, f*wärme*

rifefre SBeiber *on benen , mel$e ben £reu$iü4Urn fl
e*

folgt waren; an fiefr ju jte&en. 3frr ©o&n ber 9»arf*

graf fanbte abermat ©elbbetrd'ge , unb fo fafr (ie ft$

balb an ber @pi<$e von 3oo Jlmajonen, welche ent*

fctloffen waren, SBlut unb Cebcn mit ifrr ju opfern.

2lber au# bie e&malige f$6ne (Eintragt, welche •>« *ei
*
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fonff «einen ®cfr«ar ge&errftt fratte, nwt mfr ent.

fcfrwunben, benn ber grö&te? t|eil 6ct neuen itaia«**

nen *eftan& au$ bem i?efen.be< 93o«e*/: welche* oft

flcfr einfallen liefert, frie uftb ba ju tauten unb untet

ft# in fletem 3anf nnb £aber lebten. «fcunbert Älagen

tarnen ju £erjog ©ottfrieb* Ö&ren, riete 98orfiethun

gen erfriert 3^a *>°n ifrm>
Ä*** f*

e mar iu tf0**' tf*

anjuneftmen unb ju fcfrwadb 2Cbfritfe ju tciflen. ©otu

frieb fafr jicfr geneigt, biefer SBetberfcfeaar aufcer ber

©tabt einen SBo&nflfc anjuumfen. 2)abur$ mar bit

39?arfgr<ffm fe empSrt, bafr(I* befcfrlop, na$ ©uropai

4unicfju?efrren, bocfr würbe bieg nocfo serjogert/ benn

eine ber bebeutenbjlen ©cfrtad^en war in Äurjem x>ox»

au* iu fe&en, unb ijerjog SBelf Hellte if)t vor, wie

tabetyaft e6 wäre/ nun bei frerannafrenber ©efafrr ftcfr

ju entfernen, unb wie babur# felbjt im 93aterlanbe bie

H^tung gegen fie fc&winben mtfffe. £>er ®?avfgr<Sfm

blieb alfb nic&rt anberej tfbrig/ al$ ©tnnelanberung,

unb (te.bef$(oß, Dorfrer nwfr bie Dinge abjuwarten, bie

ba fommen würben.

(Enblidfr erfc&ien be$ ^er^og* Aufgebot^, jicfr fo

fernen aW m6gli$ ju rüjien, unb an bem beftimmten

©ammetplafce einzutreffen, 2tu$ Stfra fonnte biefer

?(u ffoGerung ni$t wiberjireben , obwohl eine bange
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tum*, <» famm^w^ttfamt^
«mafentfi (ie , 4„r Sopfer^it «nb Äuibauer in b«t fc,
MrfU&,nbtn,®efa*rtn. »^ir a6n«i,« fpraf.fk^m W i&wet! $ro*e< Mnf<r* SDtatftrf yNb

VnWmW'iW%Tl«few* b,* ©lauien*. *«orftfo
Äff» treibe« wir «n*^,«,

f^to..^^.««!« 8*01.^«,^ im, foBte ich

«6r
; inMm{ <W ,fo.^ w ^er^.' .'fcfc^

»oft »wffcw, fcwn $r«e
;
unb

»frti««* «P>»K |abe,, «i?b fU^M( £™

w«m bir wßg.
«4 fo 0*, b ffß meine (S^ju ^
terlanbt iutiufflrtra^ »eibe.umar^».^
*«*

b<r flefcrbme^
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£mte würbe »on btn Ötrlge'ft no$ einmatgjettiJWf trtb

man begab ftd& jtitli<$ jtfr ftarfrn&en Öttt^ci > '

-

'

; oamdbli* bie SRebef ber «Halbem werbe*»

ben ' eichte ju meinen begannen, wtefcertert bereit*

bie' aufgeräumten Stoffe/ unb bie Jfmajonen raffelten

ttt i&rett 5>iu(lungen , wefrtyl bie &erü&rbre4fenbe *0WlV

tritt innert bie $ferb¥ ''Wtt &&&e, Wto^frau* benefie

©ttt*/* "fiwb bie Hiuajeftm begdnneir, läk ^* taime* ge*

fhigen. SB¥r be^Sfflfr itocfc nie Stfe^etfr ^atte, • mö^Ä '

tfdtinen fiter bte <J>ra<frt liufr fnegeHj^ir
!r^ättuh^ *er

^etotnheir." Üfur <§t$ä? •ithb' 9tat^iV0^
:

"ÄiiÄten
_

ifi^fi

S&eit tt^mth ' ariHtv Steint ber fibrigeft-,

J^erjeh waren beftemmt , e< tt>är't&nen triebt aiiber*,

äfa
:

tft 'fer^ofe'Menjef'B'Äeft^'tör t&'neri ^ffc^ebr,

fangt*!* fff ändern ^Wge^ an, rob

Stafette? unb Sauferibe
vv
ber ^rtjlfi^ett Streiter be*.

ittitih
1 waren, bie wtfteteff Äefe&le ber #eerfü$rer

itfftriifywdte' 3^ ;^af^>er Prjt'eh
?wär ein afl*

giWeiner #h$riff Wrf" fetnbllifc* $tii Veföioffett

»Örbett
,

' wtltyt jtir ffiUforerobermig ooir^erufafeni

tferbtöM ' btefew iübw' jir'Wwihf^wAr ©ottfrtrt«
.

V. ..
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bei«;
fguc(len >^ra>rebct iworfcen „ i|nb nun eilten

(

bi«

puf bj« .$gwttf<>mvi9>tf&f<

,

., .

«ttf, .^aJMrfujbwri
. :j
jie-;^uf^üu^eJoabte.©p^«r boi

b«r fewbli(pen ©cpaaijwi^ unb i'egt. 6«}t<te

Mb *f. ©tfeitmacy t b« (grillen. in fcrgwij«»;

auf/. man forgte. au$ jugleufr ifüc. .ßinterfoa^

um wi> ntfatiA bittet».*? ^etfugelnj |^|f%^ .bkjj

fr« tie Jtnbfbm.»»^«1%^«^^:^^%^*,^
N<frt. angriffen ffHtafrj^t&.),4>ta ÄrcBifa^

mit, f#r**g$<flt ,&ftfgfe (Wfd^jftgj^ .tto^ itt^jf

»*ty^>a e«tfÄl*et«.
:
fi^> bie ffiBj^

f^rm^n
t
b^;ffinbWw?r,%Mfr.;u^u^O(Wain..uftb^

jabfloier , Wenae. ^w^ unb. fit;^ ^ ift^o^pu^
braten »Ott«»

,
a«. S^alb ,v^batf %^t,^

•.!». 3t^, Hi^ibrjiv. ^»ajontn btfanb,

b«»**.?«^», tHüi^. 4^ifmf 3«u-im
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i&fatt fammtin'tmfr orb'nen $u Wiiiiwn»'
'" Wtt oÄ^fKie

geüibe rudert tttlV netfen e*aaren $er«u, ifnB'e*

btgaim einer ber Mu«ö|len ®*f«4>te/*g^a 'warb MÜ
einer mefyr aii je&rif«<fr ÜhiVfi&itiiHf @$aar um}ing»tty

ö^ne'b«! t^rbie übrigen/ fel6(l von an"en @eiten an*

gefallenen SHegtr^ii Jpiilfe f^mtnen fönnren. ;9»a>

jfo'd&teh bte SBeiber mit S6wenwnt^nnb SWänneiJftaf^

«^er
!

iinmer würbe" ibre-
s ®$ad'r Heiner. ; SKat&flfce

impfte an eeite/ ' btt traf ein fefnblid&er

mtVdbent 9>ferb"
!

, e5 fftfrjte i^r ^tt «feben , ünb

far^ü^färfag '^tnefr änbereh »erwtinbet liegenben fyfift

bestraf fie fd fatf art'Mr^ÖtffWte be* Äöpfe*,
7 ba§

tyr IBeronftfe^enr^baribj' batf©etü'wmel ber @$fet$t

totyrre *fMt/"M«r|WW T^to ©ottfriebf @trei'te*

Inimet gleitfo T&Vftig
: wn ben fhfeenben ©arajenen ' »et*

folgt/ ^ii fynenbie Gattern; Wn Serufatero

gewägten, ju beten' »efWrmung >&e $ein»närW
2fügehblicf fi$ iri$t' niä^g genug fäfyteny fefnWrn

jt$ in beV ©egenb' wKt tmb' Brtit' vert^eilten ,
' unt äf»

W mit
3

freue? Mi ^ntfWwteeren. Ungefaßt

bttljjig^tm beth befolge ber SWarfgriftnn waren aif

f^neffeV fclti^t •Um 5SerbAben
: entfommen, uiib

1

Raiten'' jtc^ na^l : 'i^er SBe^nnAg - gerettet oft aßeir

bte1 S?a$t' Kiefern^- tfe^nghii^llen 1
' Sage ' folgtej

Digitized by Googl
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wecftebie in Srmattung unb tfngjl SafcinlUaenben eitt

f$recHid&er Jumult auf/ jie fiflrjten empor, fafcen jtcfc

von Staudt unb Stammen umgeben, unb f$on fiünn*

ten bie ©arajenen gereut/ ff war ni$t möglich, ft$

jur SÖBe^rr fe|en, fte würben ergriffen, unb von ber

wilben iporbe in bie ©efangenföaft fortgeftfrleppt.

iperjog ®ottfrieb lief rntyi unverfu^t, um na$ ber

ipanb ndtyere Äunbe von ber SERarfgrdftnn einjujiefcen,

aber aOe SD?ü^e war vergebend/ man fanb ifcre ßfid&e

nidfot unb würbe jte/ wa&rf4>einli$ aucfc wie aHe <£r*

fd^(agenen ber Äleibung beraubt $ ni<|t erfannt fcaben,

<£* i|i fletö ungewiß geblieben, ob fte von ben SKofiert

jcrtreten ober gefAngin na$ ^«rfien gef^fcppt wor*

*«n fep.
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!D*r liäf* tttoljUljätfr*

^Do wie bie »turne wn ber ©onnenfcifce ju SBoben

gebrflcft allmctyUg tyr Jpaupt wieber emporhebt, wenn

ber fü&fe 9?acfrttfrau ifore SHatter erfriftfcet, fo Beerte

au$ na$unb na<J> neue« Ceben in 9Ö?atfcilben jurticF.

2)ie ©ti'rfe be$ eifernen Jpelme* &aU* bie SEBirfung

be$ &ol6enfc{>lage$ gehemmt, (ie lag nur in tobten»

(fynli$er 23etd'ubung babin. heftiger @$merj am

Äopfe (4)ien ifrre ßebentfgeifter wieber gewaltfam ju

ermecfen/ jte fc&tug bie 3ugen auf / ober nocfr waren

ifyre®inne&u betäubt/ um bie ©egenfWnbe um fi$ fcer

genau faffen ju Knnen; nur atlmäfrlig gewahrte fle#

ba§ (ie auf einem ton Caubwerf aufgerichtetem Sager

ft$ befanb, neben welchem ifcre Stiftung lag/ unb ba§

t&r Äopf forgfd'Itig »erbunben war. Äuge fonntc

erft na$ unb na$ freier um&trblicfen, jie fa& ft$ in
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einer aui Uretern jufammen glimmerten Qüttt, tn
alle* nicfjt nur ben ©fempel ber <ginfa

9
$}eit, fonbern

au$ ber froren Hrmutfr an ficfr trug. £alb ffnncnb

unb no<fr &alb betäubt lag fit auf i&rer Caubftreu, ba

öffnete (!# bie ££äre, unb herein trat ein Wann in

einem fofrenen Äittel, welker um ben Cetb mit ei*

nein ^triefe iufammn gebunben war; fein fafrler

Äopf jeigte t>on $ofrem 2flter, aber noefr bufrt unb

fcfrroari reifte fein »art bi* jur falben SJruft frerab,

unb fein 2luge leuchtete no$ flammenb unter ben bu-

fefrigen 8BBimj>ertt Terror. <£r nafrte f\$ mit Wc&eln*

ber SWiene, obgleich btefei Sirrin mit einem 3uge

um ben ÜKunb »erbunben war, bem man abfyolb fepn

tnufcte, bem Äranfenbette. »BHafr fep gelobt, fpra$ er.

ba§ bu no# lebft, n>afcr{>aftig an beinern SBieberaufc

wa$en fyabt i$ flejmeifelr, obwohl i$ beiner SSBunbe

mit (Mrfenbem ©atfame ju £ülfe Jam; bu arme« @e--

f$8pf, mie fonnteft benn bu bi$ fo fe&r in bie ©e*

fahren be$ Äampfei wagen? gin fcfcroacfres Sßeib foO

ba* SWorbgefc&aft bem fcieger&erien ber Ärieger tfber--

laffen, unb burefc fittfame £du*licfctm ba* wieber gut

ma<fcen# mal ber 9)?ann in feinem tollen Übermüde

»erbirbt.« - «

»£u fpritfrft wafrr, entgegnete SRatfrfbe, boefc j

* 5

Digitized by Google



r52

93^r^ftntffe befiimmen ben Wengen, gleicfc einem

Spinnengewebe (tnb bie g<fben unfere* @$i<ffaW in

einanber gewoben, unb Stttemanb fann bem miberftre»

ben nocfr t>iel weniger vorbeugen , wa$ im eifernen

SBucfre be$ 93er$a
n

ngniffe$ mit unbezwingbarer Jpanb

eingegraben ifh £)o$ nun, wer bu audj immer fepit

ttiagfl, fo erfenne xdf meinen Cebensretter in btr , unb

ewiger 2>anf wirb in meinem J?erjen bleiben; um

aber vor ädern bieg ju beruhigen/ fo ent&üHe mir,

wie icfc fcie&er fant/ nnb waö auä ber <§?4>aar ber cferift*

licfren 2fmajonen unb aui ber SWarfgräftnn %t1?a ge-

worben ift? SBer aber bift bu felbft?«

» SHimm notfc biefen ftärfenben Sranf unb bann

fcSre mi# geladen an.« Sr reifte tyx bie JIrjenei,

unb fe&te fi$ bann an i$r Sager riieber.

»Seine le$te $rage will xdf bir juerft beantwor*

ten, bamit bu iotfy weißt/ mit wem bu ju tfcun $afl.

S4> war ein retd^er / t# fann fagen fefcr begüterter

9)?ann in &agbab» Sine ©cfcaar ton ©Häsinnen fianb

mir }u ©ebotfce , bie gltfriienbflen 5efte wedelten crt

meinem ipaufe, bieg erregte bie SRißgunft ber 9?ac^

barn, man beneibete mi$ um meinen 9tei$tyum

unb um mein 2Bo{>fleben, benn i$ toar nic&t ge«

rfnt, meine ©olbjliicfe in eifernen Äifien wföim*

i ....

»_.,.
'
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mttn ju Caffen; man fu$te mein ©lildS $u untergra-

ben, unb leiber gelang e* nur ju fe&r meinen Seinben.

flSalb fanb jid[> ©elegen&eit genug/ mir bie ungered&te*

fie* Singe anjubicfrten , t$ po$te auf meinen 9tei$«

t&Mtn, befla$ bamit meine Stifter m<fct, fonbern be*

trug mi$ immerfort gleich jtolj unb übermütig/ unb

mein gonjli^ef Öerberben war befcfrloflfen. JttatfrW

ivurbe i$ oon ^Bewaffneten überfallen unb na$ bem

@ef<Jngniffe gefd&leppt ; vergebend oermenbeten ft$ 9Äe&*

rere um mt$, i$ wurbe enbli$ al* wafcnjtnnig erfldrt,

unb enge eingef$(offen» @o f$ma$tete ic^> brei ooDe

3a^re/ bis e$ mir gelang/ mt$ bur$ bie gluckt

ju retten / aber wo foHte i# mi$ nun frtnwenben?

3We meine ©titer unb mein 93erm8gen war eingejo*

geiv, meine ehemaligen Sifcfcfreunbe fannten mi<fr nid^t

we&r, fie Derfcfrlpffen mir ifyre Spuren unb icfy war in

©efafcr, not) einmal ergriffen unb meinen bisherigen

Reinigern ausgeliefert *u werben. Sttii blieb alfo nitytt

übrig, als ju entfliegen, um bur# Jßettetn meinen ipun«

ger ju füllen* ©o gelangte i$ enbfi$ matt unb abge*

je^rt in tiefe ©egenb, frier fu$te icfr mir, erfüllt mit

9Äenf4>en$ajJ unb 2lbf$eu t>or ber ganzen SBeft eine

3uflucfrtfi£tte, erbaute mir felbft tiefe $ütie unb feit'
* *
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bem ftnb bereit* je$n %a$n *erffoffen, ht melden t$

fcier (infam oerweile; bie 3*** M hm* meinen Äum*

mer getinbert, aber au$ eine beinahe unbun&bringficbe

9tinbe um mein J?er| gejogen. Sure 3uge na$ fcie*

fen Cdnbern erfreuten mi$, benn idfr $affe bie ganje

SBett, unb mt$ erg8§t e$, itfenn ber £ob ia&lreit&e

Opfer mdfret / benn wenn ber SWenfcfc geboren wirb,

fod man feine UnUnft in biefer SBelt beweinen , unlf

mit (autem 3ubef bie ©tunbe feiern, wenn er ba$

©rab befleigt. @d oft i$ oon* einer ©cfcfat&t &6rte,

we($e jwiföen eucfr -unb nifinen Canbtffeuten geliefert

würbe/ war e* mir jur ©ewo&nbeit geworben , na#

beren Snbe ba$ @ctylac$tfe(b ju burcbroanbern , unb

mtcfr ju taben an bem flnblitfe ber 93erbtenbeten, roeU

(fce ganatitfmu* ober gigenbilnfel, ober aucfc nur Min*

ber ©efcorfam jur @$Iac&tban! lieferte. €5o fanb i$

aucfc bi$, t$ bemerkte nocfc @puren oon Ceben in bir,

ify fann et bir ni$t bergen, f<$on jucfte mir bie Jpanb

na$ bem IDoI^e, bi$ gi'nifi^ beiner Setben ju entfre*

ben, bo# ber ftttftere ©eifl be* g»enfdf>enbatfe$ ber

mi$ befrerrf#t; beilritt meinen 33orfa&, wa^rfd^einli^

ftttyn bir no$ ber Ceiben oiele beoor, unb warum

foQji benn gerabe bu einem 93er&ingniffe entgegen,
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ba* fo otefen Saufenben bur<$ oft me$r at* ein hafte*
• e

5Q?enfc^«nleben feine bleierne Jpanb auf ben SWacfen

legt? SJon mir beforge ni<ht*/<i<& werbe bi<h pflegen

ttnb btc$ bann frei von Rinnen Jtefcen (äffen/ wüßte i$

aber gewig, baß ba einem ferneren ©Iilcfe entgegen gin*

geft/ würbe i$ mir nur SJorwtfrfe bartiber machen, ba*

iu beigetragen ju haben. 9Äarfgr<ijtnn 3tfra ging

in ©efechte oerforen, unb Jfltemanb weiß/ wa* au* ih*

'geworben ifh Seine Sreunbinnen aber/ bie 2fmajo*

nen/ jinb theil* aufgerieben , theil* würben bie ffienu

gen/ welche ba* Schwere perfchonte, in bie ©efangen*

fc^aft gef$(eppt. Senn bu genefeft/ fo febre heim

ttad^ beinern ©aterlanbe, unb bemühe bi<h abermal/

p^antafttfe^e ©chwdrmerinnen ^ie^er ju locfen/ benn

auf unferem (Srbboben ift ein unermeßlicher SKauttt ju

eutjrn ©rdbem.c

@#wetgenb/ unb mit unterbrfieftem ©effi^fe,

ba* fl$ bei ber Äußerung be* SWenfd&enfeinbe* em*

pSren mußte, hatte SWat^ilbe ihm jugehSrt; e* graute

ihr oor feiner 9Wbe unb bo4> war fte feine* 25ei(tan-

be* unb feiner Jpülfe fo fehr bebilrftfg/ ^ier fonnte

nur SJerftettang ihr rnigen, fte feinte ftd) aber auch

nad^ bem Äugenblicfe/ wo fte wieber feiner ©efeB<

fc^aft entbehren finne.
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Hßmä&ßa befferte fty i^re Sirobe, unb föon

»Ar e* i&r flennt, ,fi$ aupir bei; $faM im freien

«ine m<i$iae Söemefliuifl ju ertauben. 0ie benähte

btefen aunßigen Umjtanb mit Sreuben, um fi<fr «»*

geßSrt ibren manni$f4(ti0en ®ebanfen. tfberiafleB

föunen.
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Jlncty unir Hrfti
* f < »

e$r unangenehm war« tyt, att i\M tafle« f$on

am .froren SOlor^en ein heftige* Unwetter entftanb,

unb in lauten ©öjfen ber Stegen frerabjlromte, bafrer

fie im freien ni$t luflmanbeln rannte. <Srft fpa*t

in ber <na<frt, aW fie föon im tiefen ®$lafe la«, Jen

trifte, ba* SMonbenlitfct bie aBdlfenmaffe unb »erfU*

berte bie Oegenftinbe. ültu belebt waren bie ton

ber ©onnenpifce ju »oben gebi-tfcften $flanjen, unb

freuten aromatiföe SBo^aerucpe um fitfr fcer. 3J?a»

tpilbe erwarte unb fanb ji$ allein in ber ijfitte;

ti war ipr jwar auffallenb, ben Gilten nic&t auf fei*

nem Caaer ju flnben , bocp flimmerte fie bie§ wenig,

unb ba jle nicpt bie gerinafte ©epnfucfrt ®ÜW
mepr im 2luge fflplte, befcplo§ fie etwa* im freien

iu luftwanbeln. @ie trat in bie Spure ber J&ütte,
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wie angenehm war t$r ber Tfabfitf ber glei$fam neu«

belebten Natur; fpiegetyell leu$tete bte SÄonbenfuge(

frerab, fte fonnte bem SBunfte ntd^t .
wieberftefren/

tiefer im ©ebäfcfre |u luftroanbeln : pl5|fi<& frorst«

fte aber £0$ auf unb blieb im ©ebdföe fte&en/ ^enn

e* tünfte t&r, aW ob fit im ©ebilfcfre mehrere SW<Sn*

nerfiimmen t>ern<Styme. Cangfam unb t>orftd[>tig fc^ritt

fie n%r, unb je|t gewahrte fit ben alten 95emofcner

ber ^ötte mit no# jwei SSJidnnern in ttfrftföer 5tteu

bung auf abgefiocften »aumfWmmen ftfeen unb im

tiefen ©efprdcfce ergriffen. SEBeibli^e Dietger ift

unbejctymbar, fo na&e aW mflglicfr fc&lufr fie fctn unb

begann ju (jordjten.

2» e r SD? o & r. £or<fr »o* war ba$ ? 3$ $ort«

«in ©eriufcfr in ben SöiMtlern?

2) er 2flte. ©ebr natürlich, weil bie «Reaen»

tropfen nod) »on ben »äumen berabtraufetn. ®e$b

bocfr unbeforflt, in biefer (Sinobe ft&rt uns niemanb,

unb mein ^ffeglin« ftbld*ft fo fe|t, a« ob fte bur<&

»terje&n Saae be* (Schlafe* hStte entbehren muffen.

©er Surfe. Hlfo wieber ton ben» S»<5b<feen

}u fprechen, bu glaubfi nrirHichs bat) fie eine von ben

berüchtigten 2tmajonen feo?
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2) er TLXtt. Äannft bu no$ baratt jwetfetn,

ba tc$ fle iIi t&rer t>oHfi<fnbigen SRiiftung auf bem

©cfcfacfctfelbe fanb. 3$ fcabe midj> genau bei ben

Ceuten ertanbiget, welche mir in frommer Hbföt

Jßa$rung*mitter aui ber @tabt bringen, einer baoort

betrachtete fte genau, wdtyrenb fte föltef, unb ernannte

fte alt bte jweitt Änföfrrertn ber ^majonen.

2>er Zütt e# ©ann ift e* bie, welefre icfr fucfce;

ic£ flanb tyr einmal im Äampfe gegenüber unb ifcre

©$6afctt perwirrte mi$ fo, baf i$ ti nt<fct wagte,

" t&r bie @$drfe meine« @<?bel$ f üfrlen ju (äffen ; bar*

um fage an Älter, uttt welc&en $>rei* fann jl bu fte in

meine ©ewalt liefern, ©enügt bir biefer föwere 23eutel

mit ©ofb?

2) er 2llte. 93oHfommen, t$ bringe ja babunfc

meinem SWenfcfrenfeaffe ein neue* Opfer. SWorgen um
gjiitternacfct erwarte idfr eu$ oor metner ipätte , i<f>

]

werbe, wenn fte ftfrldft, bie SBaffen bei Seite rd'umen

*nb euc^ ba* 3*u&en geben, bann ergreift fte, unb

wenn fle gebttnben, fo föleppt fte fort, wo&tn 3&*

wollt. SBa* wirb bann t&r ©cfrtcffal fepn ?

X)er türfe. €wige ©flawei, bie wir jebem

biefer Megertfdfren SBeiber geföworen &aben.
,j
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Der 2üte. SRe$t fp, bann frabe idfr wieber einen

ber ge$a#«n SJRenfcfren mefcr in* »erberben gebracht.

2>er SKo&r, 2>u biffe botfr ein ybimtityt

£55fewu&t, fp alt fd^on unb notfr soll ber graufamflen

©effttnungen. @te bauert micfr/ aber bie tyflify gegen

meinen.£errn &ei§t mt* föweigen.

©er 2Ute (Icü^b). <£in Sß^r mit einem

wet# gerfn$ten ^erjen.
,

Der ÜKofcr. &m föwarie ©ejlalt i|l beffer

aW eine f^marje ®eele.

2) er Siirfe* ©enug bei ©treite*, t# fefcne

mi4> nad[> JKube. SDiorgen um SOfitternacft föreiten

wir jum SOSevfe.

SWat^ilbe bemerfte, ba§ (ie aufbred&en wollten,

nnb eilte fo fc&netl aW mÄglid^ in i&re SBofcnung ju*

rücf. SEBie ber 2Hte na# einer SEßeile eintrat, fanb er

fie auf bem Säger, all ob (ie ft$ im feften ^cfrlafe

befinbe, er felb(i warf fi# auf feine ßaubftreu unb

entf$(ummerte balb, 9??an tann fi$ benfen, welche

Unruhe fi# SWat&Uben benötiget fcaben mufrte, @ie

fafr ft# ber gräftten ©efafrr preisgegeben, unb ein

äu&erft traurige* ©d^icffat ftanb i&r bew* fytt

fonnte ©ewalt nic^t Reifen, beim wie &<ütte fie

ficf> breier rußiger Spinner erwehren fonnen/ nur
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Üift fonnfe fcter ml^en, im* ha @$Iau&ett au$ bem

bellen 9>?<Sbd^en angeboren ijt, fo mar au$ fönett ifcr

$(an entworfen. Uli bafcer am fotgenben SRorgen

ber 2ttte erwad&te, fanb er SWat&ilben finnenb auf

i&rem Sage (tfeen, er nafrte fid^ tfrr mit &albdngftli#er

SÄiene: »Dein ©$laf« fpracfr er, »festen mir ni$t

fo $alb erquicEenb tote bitffcer gewefen ju fepn, bu

fSnntefi mt$ dngjligen, wenn t4> erführe, baß beine

©efunbfreit bur# irgenb einrn Sufatt gelitten fcabe*c

»Darüber, mein ebler greunb unb Sßp&Itfrdter

fep unbetümmert, notfr einige Sage magfl bu mt$
in beiner SBo&nung behalten, bann werbe td^ meinem

ferneren ©tycffale entgegengehen. 2iber fie&, eben

bat mac&t mic$ traurig, baß i$ mcfct weiß, wie icfc

beine S3emfi$ung bir vergelten foH V«

*»34> bin ni$t* weniger aii eigennüfcig, mity

lohnet mein IBewußtfepn.««

»Unb bennodfr wüßte t$ ein SKittel, bir meine

* 2>anfbarfeit ju beweifen. SBenn bu naefr Serufalem

gingefh SSie bafi> fännteft bu wieber jurücf fepn?«

»»@pä'te(ten$ bi< bie unterge^enbe @onne ben

freranbdmmernben 97a4)tfc^atteti $lag ma#et.««

*©o würbe ity bir aTfo ba< einige unb le|te wa*

icfr no$ befige übergeben. ©ie& biefen Sting/ bu t>er?

jtefcft bufr bo$ auf Suwefen ?«
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»»ailerbhig*/ tiefet SKing tfl {einmal mefrr wertfr

al$ afletf wa$ icfo befi^e.«*

»{Nun benn, fo trage tyn na$ ber ©tabt unb

veräußere #n fo vorteilhaft aW m6glic&# Unbanf

war nie meine ©a$e, unb i$ froffe , bu foOfl mit

metner (Srfenntli^feit jufrteben fetjn.«

Der 2üte Idtyelte für f«fr &in. 2>a< ©lücf, ba$te er,

fangt an , mir günfiig ju werben ; für ba* SWib^en

$abe i# bereit* einen ferneren Äeutel ©olb ermatten/

ber SKing tfl fopiel aM mein; benn fceute 9fla<$t no$

wirb fte an einen anbern Ort gebraut, wenn t# nur

balb wieber einen folgen ©aft befommen fonnte, benn

mein 93ort(eil wäre babei boppelt, ©e(b unb befriebtyte

9ta#e.

97adbbem beibe einen fleinen SRorgenimbifj ju fi<fr

genommen fcatten, fönürte ber 2llte feinen »ünbel,

unb wanberte mit feinem Anotenfiabe na* 3^tu fa'em *

Sföat&ilbe fafc fi(fr nun allein, um i&m Seit ju einer

weiten (Entfernung }u geben / fc^fenberte fie im ©e*

büfcfce umfrer. 9?ein, fpra# (ie gu fi4> felbfl, t6 ift

mdpt ©llnbe, wai i<fr begebe, bie Cebentferfraltung ift

bie erjte $fli<fcf be* Wengen, unb e&e i$ mi* jur

©Raserei berabwürbigen ließe, würbe t$ im nid&ften

©trome mein Dafein enbenj für ben 2tugenWi£ aber

i

Digitized by Google



-

bin idfr entfdfrloffen, ber alte ifl für feine »emüfrung

unb feinen öerluft $inl£ngli$ burcfc meinen Sting ent«

födbiget/ unbba« ©tfciiffaf n)irb meine ferneren ©dritte

leiten.« 211« bie ©onne föon iiemlicfr ^od^ am Sage

flanb unb ber Ultt bereit« in ber 9?% ber $auptftabt

fepn modfrte, legte fie ifrre Ötöjlung an, bann aber

na&m fie geuerbrtfnbe, unb regte fie an bie jiinbbarften

©teilen ber £fltre. &i roäfrrte nicfct lunge, fo lober*

ten Die flammen $0$ empor« STOatjulbe fc&ürte immer

ju, ben »ranb *u befSrbern, unb ru&te m#i, ixi bie

Jptftte in giufrenbe Srfimmer jufammen fttfrite. 2)a*

bur$ Raubte fie tfcre glu<frt £u fiebern, unj> baß e$ n>a&r*

fcfjeinficfr. war, bap auefc fie unter bem ghifrenben

©<$utte ifrren Job gefunben fcabe. 21W nun entließ

auefr bie ©parren unb »alfen iufammengeflürjt roaren,

fui^te fie fi$ fo f$neH aW mßglitfr burefr bie glucfj*

iu retten. 2>e* SBBege* niefct funbig, eilte fie nur im*

mer tiefer noefr in bie SSBilbnig, unb fonnte niefit e&er

rufcen, ali tit fie jicfr in einer ber unwirtfrbarften

(Segenben fafr 9 wo fte enbltc^ eine gelfenfrfyle

antraf , in ber fie oon ber Schwere ber fRü*

ftung ermattet ju 25oben fanf, (Sin fejter ©$fom*
mer $atte fi$ i$rer bemd#tiget, unb fie erwarte
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m$t früher/ alt hUfäon wieber bie neue SWorgenbdm«

merung fceranbrad^

SWit biiflerem »riefe fafr fle beim Srwadfren flehen

£tmmcl, benn ferner lag i&r ba* SBewußtfepn tyre*

traurigen ®$ieffale* auf bem £erjen; o&ne greunbe,

in fernem von 23arbaren bewohntem ?anbe, wo foflte

fle jt$ nun ^inwenben, ba ber Sting, ben fle bem Ultm

gab, wirflity i&r lefctttf (Sigenr&um war? ©elbft auf

^er^og ©ottfrieb fonnte fle ntcfct rennen; benn fle

wußte nur ju gut/ wie abgeneigt er ben?lma$onen fep

unb benno$ fc^ien ifcr nidfrtt, al« ber SBeg na$ 3e*

rufalem übrig ju bleiben , um tiellei^t botfr eine ©e*

legenfccit jur 9tilcf(e&r inj 93aterlanb ju finben. fWodj>

eine anbere ©orge bedngfligte jie. ©eit (te in $pal*5-

fltna war, £att? fle wof>l einigemal am Jpoflager

©ottfrieb«, 2)itmarn gefefcen, bo# nur oon ferne,

benn ifcr beleibigteä weiblicfc ei 3örtgefü()I fctelt fle juruef,

flefc ifcm ju ndfcernj wa$ war aber in jener ung1üc£s

Iicfren ©<fcla<£t, in welker bie ©arajenen flegten, au«

i&m geworben ? ©ewig fiel er al< Opfer feine« Sttu*

tM/ unb fie fcatte einmal ben $r<$, auf feiner

2ei$e weinen ju fännen.

SSRit blutenbem J?erjen fd&ritt fle alfo in ber

unge(wren SÖalbung fort, o&ne no<|> eine« beflimntten

*

i
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©ebanfen« fihte Jtt fepn, altf plo&lich unferne oon

ihr ein laute« ©efc^r« rr^nte* 3» bem tfugenblitfe

war ihr »»riger 9)?uth wieber erwacht, fie afcnbjete 3**

manben in ©efa&r, unb (lur^te burch ba$ fie umge*

benbe ©ebflfche, ©n f$auerli$er llnbiiä bot ficf> $r

bar } ein junger ZütU }u f>ferb, war oou einem wä<

thenben £3wen angefallen, worben / f$on ^atte ba$

Untier ftc^ mit festen Alanen in ba* g>ferbgeflammert/

mit ber anbeten ^>fote fachte e« eben ben 3tei^r her«

abreißen ; ein S0fohr lag feitwirW unb bluteub auf

bem 23oben, gleichfalls ton einem Cäwen angefallen,

wo er jeboch noch fo glüc«i<h war/ bem Spiere feinen

©Abel in ben Ceib ju bohren ohne (ich jeboch unter

ber Sa(l emporrichten ju Sinnen. Ötafch eilte STOa«

thilbe ^erbei unb fließ mit gewanbter gauft bem Cöwen

ihre £an}e in ben Staden. 2>a« Untrer fltfrjte }u 83o*

ben/ berSRofor hatte fleh inbeß nriihfam aufgerichtet;

er faltete beibe Jjinbe gegen ben Jpimmel: »S)er <pro*

phet ^at eine 3ungfrau be* $acabiefe* jur Jpfllfe gefen»

bei!« rief unb eilte/ feinem J?errn SBeijtanb ju tetfien»

SWathilbe wollte nach vollbrachter fyat ftch ent«

fernen/ aber ber Sürfe hatte f4>nell ftd^ oom Stoffe

herabgefchwungen, er eilte ihr nach/ unb fenfte (ich

auf feine Änie: »SBer bu auch foft« fpw<h er/ »nimm
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meinen fcdpen Staut für meine Cebenärettung, mein

©Abel blieb, ba i$ einen gewaltigen Jpieb na$ bem

CSwen führte, unb er bei ©eite fprang, in einem 23aum*

flamme fefi, unb waffenlos wtfre i$ efrne bi$ wfo*

ren geilen. SKtin aber fage an, wie fann 2üi, ber

©ofcn be$ mutigen <im\xi bon SBagbab bir feine 2t?

bendrettung vergelten?«

»»2Ba$ i<b tfrat, war 9)?enf<frenpfli4>t } ufrbebarf

feine« £>anfe$, barum x>erjogere ni$t länger meinen

2fufentfraft in biefer@egenb/ u*b (äffe mi$ weiter mei*

ne< SBegeä wanbeln.««

»£8re notfr einige SBorte. JDu btft eine ber 2lma*

Jonen, welche un< fo Dielen Stäben jufiigten, unb

benen wir ewigen $af? geföwftren fraben ; tocfr, butfy

bie ©ewalt ber SBoffen ijt euer SBunb wnicfrtet , unb

bur$ bie StftffreHigfeiten unter eu# felbfl wirb er nie

mefrr jur vorigen ©rö§e gebei^en. Jkin Umherirren

in biefer ftteibung unb in biefer Salbung , ftfbrt bicfc

bem «Berberben entgegen* Caffe mir wenigften* einen

5#eil metner 0<fcutb babuvdfr abtragen , bir @i<freffreit

ju oerfcfraffen. 3<fr W*e btcfr meinem «afren Canb*

fraufe, bort werben wir SERittei jtnbert, für bein weite*

veä Sortlommen ju forgen, boty ifl gile notfrwenbig,

benn in Äurjem wirb eine ©d^aar unferer Ärieger

*
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bie ©egenb bnrd^ie^eti> utib fc&werlitfr würbe i# bi#

ifrrer SButfc ewr*i§en fonnen. 3<& ittt mufr nicfct in

bir, bu bifi eben jene/Hmajone, welche td^ bei bem

alten SBalbbemc&ner gefangen nehmen wollte , bo$

glaube mir/, i# f^wöre e* bei bem 9>rop&e*en , efcer

tuid tc^ mein 23lut iropfenweife »ergießen/ e& idf nur

ein £aar auf beinern Jpaupte frümmen (äffe. £>ie @Ä*

bel meiner eigenen Ärieger würben fi# e^er in meine

Sörufi bohren müffen ; barum bu fcolbe ßebenarettertn,

füfrre ni$t felbft burdfr längere SBeriögerung betn unb

mein Unglüc? fcerbei, unb folge mir fo fd^nefl alö

möglich

©innenb fianb 9BatfctIbe nocfr einige 2(ugen&licfe,

bocfr fie fa$ bie SBafrrfceit &on 2fli$ SBorten ein, unb

in i&rer du§er(l bebrd'ngtm Page , blieb i$r fein anbe*

rer Xittfweg me$r übrig. €5te entfd&log fi$ alfo bem

Sürfen ju folgen. <£r bot i$r fein $ferb an , unb

rüfltg fc&ritten er unb ber 9Ro&r neben i&r &er. Olaty

einem SBege oon beinahe jwei ©tunben erblicften (ie

2ü* Canb&au« in ber gerne. 3e|t aber &ieU ber

2Äo&r ben 3^gef an, » ©ebietenber Jperr,« fpradfo er,

»mir ftnb nun ba(b am %\tU, bocfc geftatte mir nun

einige SBorte be$ firnjle* unb ber 93or(u&t ju fpre4)en.

3$ fenne bein gute* i?erj, bu wirft mit ieber Huf*
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Opferung ba* SWA'bcfcen f$Ä|en wollen , bo$ wirft bu

e* au$ oermSgen? 3(t fte nid&t anenterben imb befon*

ber5 in biefer Äleibung t>on Wenigen umgeben, wet#e

nad> ifrrem »lute börffen? @elbfl wenn bu fte au*

augenblicflieber ©efa^r befreien fannfi, wa* würbe

bein SSater baju fagen, ber umfome&r gegen biefe

2lmajonen in SButfr entbrannt ijl, ba bein dltew

f&ruber im Äampfe mit t&nen fein Ceben serlor? ©er

weiß, ob ni$t (ie felbjt e* ifi, welche i&re flanje in

feinen JBufen grub? ©enebmige meinen Statfc; fle barf

nad^ meiner Unfät bein Sanbfcau* ni$t betreten, bu

weißt, wie geföwdßig ba* ©efinbe i(l, unb wie eine

folcfce 9?a<$ri4>t fi$ f$neH Derbreiten würbe» 2fu$

fennft bu ben alten SBafcrfager, ber bort abfeit* im

©ebirge Raufet , bort wiO i$ fie $in bringen; er ifl

ein funflreit&er SWann/ unb wirb SDtittel wiffen ba*

gRdb^en frurcb feine Äriuterfifte unfenntlitfr ju ma*

<b*n; laffe mid^ baffir forgen, ify werbe fte oerfleibet

auf bein ©c^loß iurücfbringen unb niemanb foD a$n*

ben, wer fte eigentlich ijt, bu aber 2lmajone baue auf

ba* gute £erj, ba* in metner föwarjen Qüttt wbor*

gen ift.«
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5l#tee Kapitel.

i; ©ic ÜI 0 t) rinn.

fanb ben Statfr fe&r gut/ autfr SKaifrilbe , weld?e

ft$ ringsum oon Ueinben umgeben fafr, mußte notfc*

gebrungen einwiaigjn. 2Ht rtttalfoiiacfr feinem Canb*

fcaufe, SMula^ ber SÄofcr aber begleitete fte na$ ber

tieferen 2Ba(bung* 3n einer JjS&te wohnte ber 2ttte,

welker burdfr feine g>rop$ejet$ungen aui ber ©tern*

funbe bie Ceic&tgltfubigen ju tduföen wußte, nebflbei

aber oiefe $emtf$e Äenntmffe befaß* SBie fte bort an-

langten, war er abroefenb, unb fie lagerten fiefr im

©rafe. »Vertraue auf miefr, begann SRulap, benn

i<fr meine e* wa&r&aftig gut mit bir, ein rebli# em*

pftnbenbei iperj f$lagt in meinen 93ufen, unb nur mit

3bf$eu muß i$ S^eif an 3Ran$em nehmen/ wogegen

mein ©effl&l ftc^ empört, bo$ alt Siener tft e* mein

9>flicfrt ju gt$or$en, SWein J&err 2fli tft ein wafcrfr*-
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guter SWenfcfr , bo$ nur ju oft gewinnt fein raf$e$

Temperament bie Ober&anb über feine i?erjen*güte,

unb manchmal übt er eine Z$at, meldte i&n nad[> ber

Jpanb mit bitterer SKeue erfüllt, ©laube mir, ity meine

e$ gut unb ef>rlicf> , unb e$ mürbe bir beffer frommen,

wenn bu mir folgen möd&tefi; bein 2iufen$attbei2fltbe*

$agt mir nid&t, er ijl rafdfr, ooff Ceibenfc&aft unb beine

6$6n$eit f$etnt mir bereit* (StnbrucE auf fein ijerj

gemalt ju &aben. £$re meinen SRatfc an, unb bann

entfcfreibe wie bu witlft. 2)er 2ttte, ju bem \fy b\ä)

je§t führte, i(l ein bteberer Wann, unb mir mit Öeib

unb @ee(e ergeben , benn ber SBofrltfraten $*bt

«fr i&m f#°n erwiefen; er beftgt g^eime Äenntniffe

ber SWatur unb wirb bi$ gewig mit einer ©atbe ganj

unfeunt(i$ ma$eft/ ofcne ba§ bu babei ben geringem

SKafy&eü ju befürchten $af*/ für bu nSt^ige Äteibung

werbe i<|> forgen. gu meinem Jjerrn fage i<&, bu fepfl

mir entfprungen, unb burdf> ben gaff über eine 93auta*

wurjel oer^inbert, wdre*mir nidfrtm8gtt<fr, bi<f> wieber

ju entbecfen. Du fannft frier einige Sage rufrig »erwet*

Ien, für bc« Übrige laffe bann micfr weiter forgen.

S9?atfci(be fanb in tfrrer bebenfli<f>en Sage ben

SRatfr annehmbar, fie wtBigte ein. »alb barauffamber

Wte mUfreunblitfrer, Zutrauen erwetfenber SOTiene ty*
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wen entgegen j .ber SBopr entböte i6m fogtei* bie näheren

UmWnbe, unb er war bereitwiaig> pd(fr«i$e £anb ju

Uiftetu «opm,. au* feinem mit Siegeln unb »er--

fepiebenen Apparaten »erfe&enen Sd'fttpen ein §l<Sftp.

<fren freroor, unb wufifc wit ber grouii# fc&einenben

Stöffiftieit «OTatpilben« ©e|i<pt. Wttytt Wi^tn wirb

(itp gerne «iMHeOt fepen, ge erftpratf, a« et, Ipr «inen

Keinen @tap(fpiegel wpieft, unb fie «in fcpwarje$

SRoprengefrfet erMiefte ; a\6 «ber ber 2ttte mit eintm

anbern «gefeiten SBaffer bie garbe wegwuftp, unb

ipr« »erigen »«je »ieber jum 53orf(pein tarnen / ba

war ipr bief« gntitefting fepr angene&m, unb ber gute

OTutap flatfc&te feeubig in bie £inbe. 3n ber J&oupt*

fa<6e war man alfo einig, ber 2Hte verfprajtp S#atpÜ.

b«n fiebere Verborgenheit, unb 9Äutap napm mit bem

23erfprecfren 2(bf<bieb, in jme< ober brei Sagen linken«

wieber ju fommen. 2fm britten Sage pielt er SBort.

»Da« ©Itftf, fpra<& er, ift unfgünftig. 2M pat meine

Siige wegen beiner $(ucpt fäjr fotare SWönje angenom--

men, er wütbete unb tobte wie gewüpnftcfr, t<b lenne

aber bereit* bie Ärt mit ipm «rnjugepen, unb fam ipm

ni<pt oor bieHugen, bift er miep fefbfl wieber rufen ließ/

benn bann i|t andp fein 23Iut wieber abgefüllt, unb er

ladpte wieber perjlidp/ von bir jweitnal gettfufebt worben
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jufepn* äfforgen fenbet er mi$ mit einer triftigen 9tad[M

ricfrt an feinen 93ater nae£ JB&gbab; $ier bringe i$ Hr

afiatife^e Äfetbung, forge bitfr au$ wegen ber SReifefoffen

ni#t/ icfr fcabe ®efb genug von ber oft verföwenbert«

fc&en gteigiebigfeit meinet Jperrn erübrigt, unb gebe

bir *u verriebenen Äleinig fetten tiefen JÖeutet mit

Rimbert ©ilberftilcfen. ?fn bem 33ater meinet £errn

wirft bu einen ber Hebenrtvflrbigften ©reifen Fennen

lernen/ bu bifl bei i$m wofrl aufgenommen/ unb mit

ber 3e4t wirb fi# fc^ott ein bittet ftnben bi$ na$

beinern 93tftertanbe ju bringen« 2>er 2Ute war mit biefem

3>(ane voQfommen einverftanben, er gab £07at$ilben

jwei $>arfc$en $ulver, um ft$ allemal ba* nötige

Sßafler jur ©eftcfrttoertfnbcrung beretten ju fSnnen.

2(m folgenben SWorgen tarn SRulap mit jwei Äa»

meeleii/ SEHatfrilbe war ganj a\6 2fftatinn coftilrmrt,

unb fo traten fte t&re Steife nac& 25agbab an. ©er

Eintritt in ba« i?au* be* Smir* jeigte f$on von bef*

fen ungeheurem 9tei$t$ume; üUtnfyalhm fa(> man

bie reicfr gefleibete 2>ienerf<$aft gef^a'ftig &tn* unb &er*

eilen/ wo ba« Äuge nur $tnWi<fte, gtdnjten i$m pra#t«

tofle ©egenfWnbe entgegen / jebe* ber ©emdcfrer gab

finen SJewei* von affatif^er SBei$li$Nt unb Huyui.
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Dlmiit/ f© fctejj txr (jfmir, war eirt SÄdnit »ort ftina&t

70 3a$reit, bo# ruinier no$ r-oU Äraft uftb
1
&**

funbem Tfnfefren. ©eine SRiene -terrtttfr liefen ^fitwft

ttrtb ^Strenge? fein 'fcehc^men jeigtt ben ©tofj, ben

et auf feine JKeicfrtfcumer baUn'hnntt, ^bocfr wenft et

fprad^/ gab ein 3ug üitt ben SÄunb beutfUfr ju erfennen,

ba£ SfrtrtfntQÜU ifrm nicfrt fremb fep. 2>te 2)ienä>

fcfoaft ffirtfrtete feine SBficfe fo wie bie i?drte, mit Wel*

cfrer er aucfr ba< ffetnjte SQergefcen bestrafen lief; wer

afcer fetner ^ffic&fccrftfflung jicfr bewußt war; unb eine*

rebtufren fiebentfwanbel^ ber burfte flcfr ungef<freuttetn

gebietfrenben £errn ndfrern/ unb fonnte nufrt nur auf

feine J?ufb,, fonbern au* auf grofjfrerjige 85etofrnung

rennen , bafrer war aUcfr feiner unter ber jafofreicfreri

Sienerftfraft, ber ficfr au* nur bie geringfte 21u$f*weu

in bem ipaufe be« (Smiri jtetf im Übetfluffe leben fonnte*

tflur einen gefrlerfratte Ötfmin, woran feine Srjiefrung

©cfrulb war* Wxt fr&tfrffcn ganatttmu* fring er an bem

©lauben feiner SMter, unb wa< mifrt jur gefrreTDTa*

fromebi ficfr befannte, würbe ton ifrih gefragt W in

ben $ob , bafrer Wefre jebem Sfrriftenff(aven , ber in

feine ©ewaft tarn, benn er würbe mit unerbtttUcfrer

Strenge, ja mit ©raufämfeit befranbelt, woju afrer
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Sjfo#ernber UM#i$en M*f'».*W»«* bienUn.

ri ,i ,»e»or ^l*t> ,W»*»> 3>?A^»I^ .»»•>* «dfibab «?

wi<^ Ratten, mu|tm,fw wegen (^tmübung ber
;

$a«

meele im Wen ©ra(« *»b nu* te '"w bet

'

2Ko$r n#er mit bem (Straftet bei alten 0*min be*

rannt, ©laube w>, fprac^ er, i* meine ti aut mit

bir, unter «einer fömarien ^öOe liegt fein föwarje«

^jtri »erborgen,. «nb. wo&l, wirb <*birge$en, wenn bu

iit äflem genau meinem SKatfce folgen wittd. ©hin

Jjerr 3li wirb in furjer, 3«ifc in widrigen Unter&anb«

lungen na* . Sern/alem re#en, i* bin fein »ealeiter,

itnb bann wirb föwer fepn, Littel ju ffoben,

4w.ie ib« wiebtr na* beinern, «aterlanbe jurflcfgelaitge«

.rannjl, aUef waf ti) bafdr verlange tf, ba§ bu, wen»

bn einen meim^otfe* beiden Seinen in harter.Ifc

*e,ra,fu*efh m*. ftte befolgt-ma« i$ bir rat&e, <4>

we«be btif bei pllt?in ald eine. *on meinem Stamme

&mtm*d* in 3cj:ufÄlfm Rennen lernte, .«Hb

^^r .e^el^^. kfr ^rUnSien^arfeit *u entfliegen,

. $n ben §au fetn ber pxotw &abe* °fl au* hit

SjBdnbe- Ofce»,' unb 9W>
;
«nb Äabale fallen in ber
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QtinfyUxUxM ber SreunbföAfit burxfr bie $eunegem$»

, baper wiff i# etoen 9tat$ tir geben , bejfeii SB«»

fotgung bi<p «of affer ©efdfrr fäu&en fanu-r- entfag»

beinern @e$ore urtb beinet StfmmeV f«P tanbiSumm

«on beiner ©eburt an, —-fo wirbman bi# alf ju

gering fir iebe #interUft a$fcn, man wirb bi$ n«pt

freuen, man wirb »or bir «ein ©epetmnifi ju bewafr»

ren baben, tnrt> fo bift bu nü$* nur feibfr ge{i$ect>

fonbem wer Weiß, ob .bu «i$t fcabur$ no<p <g*often

Stufcen Raffen fannft, bennf mir A^nben man^^ing*;

we!<pe ji<fr jum ^dpaben be< ätteti ©Bieter* f*fl$ ober

fpa"t entwüfefo bflrften. '-
•

' -'

r

«Dtatpitbe fanb «Dtufapf 9tat$ fepr gut , üntf ort«

fpra$ tpm genaue golge ju ruften/ er äberffcotf

bagegen ju, fobalb er oon 3erttfa(em jüriWr'dmm*,

nneber pier elnjufprecpen , unb tpr aucp ' fÄc-btl-gofd«

mit Statp unb Spat beijuftepe». ©o warb fie'-enbtt^

bem atten ÖSmin oorgefteffr. ©e^'erder

fcpdtterte fie, ba (le aber fap, wie jUrraulicp milb* unb

perablajfenb er mit ^ufao fpra<pp fafjte fie neuen

Wtutp, unb ba bie Statur ba* SBeib »orjugli$ mit

©tparfjinn unb 93erfteffung4fnn(t begabt pat, fo raupte

fie aucp it)re Stoffe fo ju fpielen , baß e< tpr bi* jur

böcpften Stfuftfrung gefang. 0*min bebauerte ba*
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UnglM be* oen ber 9lot«f fo fe&r »enva|rt*(l«» ar«

men ©efc&ßpfe*, unbsen.SRufop* »itten öerfl&rt, fo«te

er t$r aeaeei eine mdßige ©ienfHeifhuid Unterjtanb

unb Unterau in; feinem Jjaufe in ,[ bif »ieflei^t

bur$ irflenb einen: -SufaO eine ^Jerbefferuna i&re*

@>#icffale* eraebe» t&nne. @ie warb bee JDienerföaft

einwrfetbt, unb Ww.Wt tun «fcanb fein anbere* ©e*

fMft -a« bie Sru^te ji!^bjforjen, n>e% t<Sg«$ auf

We appifle Stfel-be* ae>ieteu,ben £errn, gebraut wer«

Jbien au$ten/t «nb. ini g«Oe ber 9fot&n»enbi$eeit ouc&

t>ie ©petfen «4$ bern Bufent&ajte bee ©efanaenen ja

'bringen. SBie föwer mu&te e* bent ,eble,n grautein,

au* beutftfrem ©eWiJte ;wtf|>wffen, fallen, frier unter

fl<M»j freinben .g&ettjcfcettj STOdlabebienft ju »errieten;

iw& bie Hoffnung i(l bie treuejte greunbinn unb 23e«

dlfiterinn ber SSKenffyn«, ^>«nb in £anb wanbelt pe

«tit $m bur# Storni unb JBebrd'na.nij} feine* irrbiföen

2>afeön*< unfr feH^-wnn bereit* bie Äno#en&anb

be*£obe< degen #n au&ejlrecft ijl, weilt fte no$ on

feinem @terbela«*r r .bjf berate 2eben*funfe erlitt.
.-

* * Ii
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Neuntes ßapttel.

Äfirkblirk in l>ü t>*rflaitig*nl)Ht.

SBBdhrenb nun 9Rat$tlbe ihren neuen h<fa*li<hen SBe*

fchiftigungen obliegt, bürfte e$ an ber 3ett fepn, ben

8efer ju einigen frieren ^Begebenheiten jurüc? }u fü^t

ren. <3cf>on i|i ernxS^nt »orben, baj* 2)itmar ton Srnfiein

fatnmt feinem greunbe Jparbuin ton 8auenbuf$ {ich

fernen ton SBBiett entfernte,* weil ber grftere bem Äiu

Miefe ber gefaßten SWat^lbe ausweichen wollte/ ber

Severe aber ja nicht* fo fe^r hapte, als mit trgenb

einem weiblichen ©ef<h&pfe in n%re SJerbinbung ju

treten. Ohne alfo bem feierlichen ßinjuge ber SWarfgrd*

fnn 3t^a betjuwohnen, jogen fic torauS, um ben

#eereajug an berOrmje abjuwarten. ©er gute Äurt,

ber (ich ton einer 3ufammenfunft inufdfren 2>umar

unb grdufein SWaihilbe fo manche gleiche Sreignif

*
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für eine frofcere .3«funft oerfpro<$eu fjattc, mufcte nun

freiließ wo&l feinen Unwillen unterbrächen , unb trabte

fo föweigenb in jtc^ gefefcrt nad), af$ ob ev nie froher

Saune gewefen wdre. ®o gelangten fte na$ Ungarn,

wofel wifienb/ baß ber große i?eere$jug ifcnen ©efrritt

für ©cfcritt nachfolge/ ofcne aber f!# um felben weiter

ju bekümmern. Um jwet Xagreifen früher langte

IDitmar mit feinem (Befolge in 3erufa(em an, unb bie

JWad^ric^t/ welche er t?on ber ?lnn<tyerung be$ neuen

ipeere* ber europdtfcfyen ganatifer braute/ erfüllte bie

in 3erufa(*m anwefenben ^rtfllt^en ©treiter mit fco*

fcer greube; unb ba ©ottfrieb oon Sbouidon, 2>itmar*

SSater Jpugo perfönltcfy gefannt unb feiner erhabenen

Sigenf^aften wegen immer fco* gefragt fratt*/ fo

würbe au* ber @*&n balb an beflrn ipoflager gejogen.

2lfcer aü biefer 9>runf , biefe* &*ftf«$e SBefen war niefct

nad£) feinem Sinne, er bat beti J?erjog um balbige

©etegen^eit, ft$ burefc SBaffent^aten au^eic^nen ju

Eontftit, unb bejog mit feinem greunbe «fcarbmn unb

feinen Seuten ein abgelegene^ Cuartier in 3ttu\aitm,

wo tym nidftt fo juwiber war/ at* fiefc fo lange Seit

ber SKufre unb Unt^tigfett überlaffcn ju mflfTen.

UnmGglicfc fonnte ei ben ?efern angenehm fepn,

isitigtvciltge <2 Filterungen pon ©Flauten ober fleine*
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reu &e\ entert ju fcören, unbba es überhaupt bei Srjdfc

ler$ @a#e i(t, ficfr, um nic^t ju ermüben.j fo furj all

moijlicfo ju faffeti/ unb niefct wie manche 9?omanenbtd^-

ter bie unbebeutenbften Singe fogar auf eine 23ogenan--

ja(?l ausjubefcnen, fo feperl ipm alfo erlaubt, nur an*

jufü^ren, ba§ £)itmar unb Jparbuin fieb bei ben t>er--

fcfciebenen vorgefallenen ©efecfcteu (lete ooriüglicfc autf-

jeic^neten, unb bajj ber alte Äurt nie Don ber Seite

feines ßiebling* n>i$, oft tiefen bei nafcenber ©efafcr

männlich fd;üf}te, unb naa) magrer Slitterfitte berbe

©treibe ben beranftromenben geuiben mitteilte. @o
Eefcrte alfo tiefet fampfgeübte Äleeblatt immer, fiegreicfc

unb ru&mgefront auä ben ©efeeftten jurüif. -

<£iib(t$ luurbe bei betti £()riftenr;eere alle* jur ent--

fc^eibenben ©d^lac^t vorbereitet. 2Bob(gemur(> fafcen

Ottmar unb iparbuin am QJorabenbe bei ooQen 83e-

(fcern, unb f$n>drmten von ben Jpelbcntfcaten
, meldte

|te bei biefer ©elegen&eit ausüben werben, Slux Äuvt

fcatte fid; büftern ©innej in einen 2Bm?el gelagert,

unb tyoxtt fcfciveigenb bem ©efpad;e ju. »fii fieb ba,

begann Jparbuin , unfer Äurt i ft fceute fe&r übel ge*

launt, fo ba§ i&m wie mir fc^eint / nid;r einmal bei*

SSBein re^t munben will?«

2)itmar. 2>u fprtd^ft wafcr, er Ujjt ^<f| fonlt-
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eben Feinen (Spott auf ben ebfen ötebenfaft, unb nun

fcat er erft einen pumpen geleert. »J?e ba, alter Surt,

toat ifiö benn fo mit bir? foinm ^er unb fd;en£e bir

ein/ bu weift bo$/ ba0 tc$> bi$ mefcr ali greunb

benn alä Diener bemäntle; aud^ SKitter iparbuiu fcat

bid^ liebgewonnen / bafcer feße bi$ ju und/ tvinE / unb

erjagte und einige ®<fyw&nU, bieCadfrlufi ju t>er mehren,

benn traun, wir werben SSRorgen Äraft unb einen auf*

geweckten ©eijl nfltfcig ^aben.« . * .

Äur t. 3a wofcl/ ja wofcl/ ebler Jpcvr , ed wirb

ein (eißer blutiger Sag werben« 9Wit Surer beiberfei«

ttgen Srlaubnip geflrenge Herren Witter, wiQ ify wofcl

an ber 2 i fcfcec? e ba g>Ia6 nehmen / unb mit bem eblen

JRebenfafte Jperj unb Wuseln (tarf'en, aber mit bem

^ofienreifjen würbe ed freute unnuDc 9}?ü£)e fepn, benn

eine trübe dutüt fann feinen Haren 83a$ von fi$

geben.

Sit mar. SBad f>afl bu benn Älter, baß bi# fo

unwifcfr mac&et?

^ Jparbuin. Jpaft bu betn legted @itber(Kt<l »er*

geubet/ ober frat eine fömucfe £>irne Sinbrucf auf

bein empfängliche* iperj gemalt, alter SB ei ber fliegt?

Äurt. Äeined von beiben, eMe Jperrcn, obwohl

nic&t Urfatfrefcabt, ber Siebe jufpotten, mi^wun-
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bert e$ nur, baß ber J^eibengott Ämor, eu# fo fange

oerfd^onte, aber er wirb e$ einzubringen wiflen, unfr

Sure Jperjen werben nodfr fo Jifyerrofc entbrennen, wie

bie geueieiJe eine^ SD8ajfe:if4>miebeö. .

25 i tm a r. Stimme eine anbere SBeife an Äurt,

bu weißt, baß wir fo(d)e 5Q?ipcöne nicfct leidet oer tragen

tonnen] barum fage an, roa* bi<& im Jperjen wurmt,

unb wenn ity bir Reifen ober bi# erweitern fann, fo

weißt bu ja, baß ic& Der 9Äann baju bin.

Äuvt 3$ $abe von eucfr be* Guten f$on fo

viel empfangen, baß i$ im Salle ber SWotfo eine (teuere

Suffud^tdild'tte in eurem ijerjen ftnben würbe, aber

bieß ift nun ber ftatt niefct, unb i$ Seforge nur, oon

euefr oertaefrt ju werben, wenn id) eu# bie ttrfad&e

meine« Srttbjinne* entbeefe.

2>itmar. 3$ befefcfe e$ bir.

Äurt. SGBofrf, fo beantwortet mir vorder noefc

eine grage : fcabt 3&r mi# fefcon jemals feige gefefcen,

unb gewa&rt, baß ify nur mit gurdj)t unb Sutern im

©4>lac$tgewtif>fe bem $obe in bie Tlufan fifce?

i? a r b u i n, 2)u bifl ein waeferer Ädmpfer. ©efrabe

um biefr, baß bu nufct jum Slitterfporne geboren bijt}

ein (lattlidfrer gelb&auptmann *>&xt f#on Wngjl au«

bir geworben.

6
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M u r t. SjaU 5Danf für biefc e^renootle 3*ugnif?

unb i$ bin taburcfr ftfr @pott gefi^ert; fo miffet benn

wai mt$ föon burdfr brei Sage unruhig piacfrt, unb

meine gewohnte Äraft *tt lernen fcfreint , e« i(i ein

Sraum.

£a*buim ?a& froren, Sräume flehen oft mit

ber ©eijterroett in Söerbinbung, unb ba* unerflärbare

93erfr<i'ngm£ fc^eitit uni felbfl burefr tiefe )u warnen*

Äurt. Dann mag (Sott un< 1$%^ wenn e5

biennal au$ ber gaU fepn foOte / benn f$on brei

9W$te frintereinanber dngftiget mi$ ein unb ba$ ndm*

litfyt Sraumgeficfct. Die Vorbereitungen jur morgigen

©dfrlacfrt wdtyren föon iierolicfr lange, unb jeberfiefct mit

©eföfrten anbererflrt bem entfd^eibenben Silage entge-

gen* SRir mar fo etwa* immer gleichgültig/ benn toai

mir benimmt ift, muß mir werben. 2tber e* i(l fonber*

bar; f$on brei Sttdcfrte frintereinanber erfefreint mir

bie ©eiMgejialt eure* S3aters Jpugo, fo gerüfiet, wie

er efrmal gewöhnlich iuui Kampfe jog, unb in einem

weißen lange ^inabf^leppenben SÄantel. »«Keinem

©ofcne unb feinem greunbe, fpracfc er ; jtefct große«

Unglücf beoor/ benn ungdnjiige Reichen geben bie @e*

ftirne fär ben Sag ber ©flacht, unb einem allgemei-

nen 93erbtrben fönnte nur baturefr vorgebeugt werben,
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wenn felbe brei Jage no$, Ut jum SBe^fel ber ®terne

verföoben werben roürte. ©efd&ie&t biejj nicfct, bann

SBBefce tfber bie <frriftli$eK Streiter, unb SBe$e au$

über ben (Stammhalter meinet Jpaufe<; bliefe auf unb

tfberjeuge bi$ « <£ble Jperren / ba fenften (i# graue

SBolfen an ber SBanb, steinern Sager gegenüber $erab,

welche im bunten ©ewifyle bur$ einanber wirbelten/

ba§ mir ju grauen anfing. <Snbli$ flirte f!$ biefe

5Bolfenmaffe lieber auf/ unb i$ fafc ba* SBilb einer

rotlt&enben ©cfcladfrt vor mir/ wo fitfr "tf* fcunbert

unb ^tutbert giguren an ber SBanb bur$ einanber

trieben. ßttcfr i&r £erren 9titter fafr i$ , fo wie mi$

im bi^ teilen (Sebrdnge; a$ ba fu&r ein feinbli^er

@1>eer in Dtttter Jparbutn* »ruft unb mit einer $eftig

Mutenben .$erjen6wunbe fMrjte er ju 93oben,

2>itmar. Unb t<fr? @age an Äumpan, wa<

träumte bir benn ton mir ?

Äurt 34 verlor eu# im ©ebrtfnge, bo$ Pl^s--

(ic^ war ba* ganje ©cfcfacfotetigetnä'fbe, wie mit einem

ipamfce perwefct, t$ erbfitfte eine ©egenb im ©araje»

nenfanbe, unb und beibe mit ©ckwenfetten betaflet in

fcfrwerer Arbeit begriffen* 2lu<fr bieg »ilb terfowanb

wieber , unb bie ©eiftergeflalt jlanb allein neben mir.

»SBBarne meinen ®»$n« fpra<fr far unb wenn er jur

*
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©4>fac&t jie^t; fo m6ge er jlcfc Gilten w bem $lafce

wo brei 3*&*rn gegen bie Sßolfen emporragen, benn
«

bort wirb ba$ ©efecbt am fceifSeflen werben, wnb

fd&werlufc würbe er bem brofeenben Unglücfe entgegen.

SDfit biefen SBovten entföwanb fte meinen 851icfen.

3D i t m a r. Unb bu bift erwägt ?

Äurt. grwacfct? Jjerr, ity meig nufct, ob e*

ein Xraum war, benn i# fcatte bei ber (grf^einitng

meine 2Iugen angelweit offen, wnb war fo munter

n>te j*|t.

2>itmar, <5* i(l nic&t fo, fag* i<j> bir, ba«

flete ©erebe *on bem beror(tebenben Äampfe $at auf

bidfr Sinbrucf gemalt, bein Äopf war vom SBeine

benebelt mitbin au$ bein »tut in SBaßfung, unb ba

mußte bir wobt aucfc tie er^t^te gp^anrafie f©% Unge*

reimtfteiten torfpiegefn;

JparbuU. ©tope an »ruber £erj, bu bifi

meiner SWeinung. Sin wacfrer Äricgimann barf f!$

oon folgen 2(lbernbeiteit' m<f>t fcfcrecfeir lajTen; wo bie

©efa&r am b^ften, xft audf ber 9tu$m am n&tjjm

flen, unb wir fntb ja baju beflimmt, un$ burcb 90?utfc

unb Stittertbaten aa?juiei(bnen.

©itmar. SSBabr fpri#(t bu, barum foB uns
eitle« »tenbwerf nicfa f$r*tfen, bu aber mein guter

0
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«urt foHfl ntyt Urfad&e 1>aUn, bi$ ber ©efa&r blo^

ju (teilen, bu rtiag(t inbefl frier rufrtg imi^aufe bleiben,

benn leicht HnnU bicfr im ©efecfrte abermal eine ©eu

ftererfdfreinung wblenben,«

Äurt füllte ben ipofrn tief im %nntxn, benn er frmg

mit ganjer @eele an £ttmarn, unb mar alfo, feiner

reMicfren ©eftnming fi# bewugt, au$ bei bem geringen

3nf$eine cerfannt &u werben, bejlo empftnbli^er. Sr

Jiefü ben no# fralb poKen 93e$er SBein fielen unb ging

o&ne ein SBort mefcr *u fageii; ju feiner @cf>Iaf(teBe. ©ie

SKitter aber je$ten no$ lange fro& unb munter,

unb furjweilten ilber bie 93iftou bei HlUn f bxi enb-

li<$ aucfr fre batf SÖebürfnig na$ 9lu&e füllten*

Saum baf? nodfr ber borgen fceranjugrauen be*

gann, raffelten fcfcon allenthalben bie SBaffett / bie

Äriegtftrompete rief bie Streiter fcerpor, unb bie

©paaren bem allgemeinen ©ammelpfafce entgegen«

£ier wur&e jebem Stottenfüfcrer ber i$m *om Ärieg*'

ratfre befitmmte <p(a§ angewiefen/ unb ali auc&

JDitmar unb iparbuin ftcf> bem bezeichneten Orte

näherten , ba waren (le bo^> einige #ugenblicfe be#

troffen/ ba fie in bie Sfrtye von brei fcofcen Gebern

ju (tefcen famen, wie e* ifcnen Äurt in feinem Sranm*

flebilbe angezeigt frarte. tiefer war immer frart an
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IDüfttari Seite geritten , auch nun t>er(te# er feinen

$>tafc nicht, unb wartete in fich gefe^rt bie X)tnge

ab/ welche ba Jommen foflien. @t^on fchott au* ent«

fernter ©egenb ber Surnult ber begonnenen ©flacht.

Sminer noch blieb tiefer ipeer^aufe im Hinterhalte

flehen, alt aber auf ber anberen Seite bie feinbliche

Ubermacht iu ftegen begann/ ba erhielt auch biefe 21b»

Teilung bei fytxti SBefe^f , f^nell fceroorjubre^en

unb in bie feinblichen ©paaren einbauen. 9Ätt

Belangten 3ägeln raffelten bie bepanjerten Stoffe

^eran, unb bie Weiter fhlrmten gleich bein verheeren*

ben ©chfojknwetter in bie Seinbe; allenthalben fan»

fen ganje Steigen t>on biefen jufammen; unb f<hon

wichen fte jurilcf, aber f$ned jldrjten nun auf*3leue meh*

rere Saufenbe ber @arajenen heran, unb biefe ?(btheilung

ber chriflfichen@treiter würbe gdnjlich umzingelt. Smmer

nte^t ton ber Übermacht in bie (Enge getrieben, fanben

fte faum mehr JRaurn genug , ihre SDBaffen gehörig

fähren ju fonnen. JDitmar unb £arbuin Äbten SBun-

ber ber Sapferfett, al* aber ber gegtere einem ihm

hart serfolgenben Surfen feinen ©chitb entgegen hielt,

unb baburch eine JBlofie gab, (ließ ihm ein anberer feinetr

©peer in bie95ru(iunb er (türmte som9>ferbe.£itmar räch*

te feinen %att an bem Sth&er, aber er felbfl war nun fo im
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©ebrJnge/ bag biegelnbe feinem Stoffe inben3tffl*t fa*

len, er mit bem <3$werte ntc^t me£r mifaUn fonnte,

unb atfo fammt Äurt wefcr(o$ gemalt, uon ben

9>ferben$erabgeri(fm unb gefangen fortgeföleppt würbe.

9?oe$ mehrere £unberte traf ba$ n&müty

@c$i<ffar; man braute fte ge6unben tief in ba$ Canb

hinein , wo tfe a(* ©Clauen auf ben Sttarft geffl&rt,

unb an ben 9Äei|tbiet$enben oerfranbelt mürben. (Sin

gtinftiger 3ufa0 wollte e*, ba£ Äurt mit 2>itmam

jit bem udmlufren iperru fam/ wo nun ber traurige

@claüenflanb i$r 2oo$ war. Äurt, me&r an HxUit

gewohnt f Mf feinem £emt allenthalben au* , teilte

no$ feine ofcne$in farg jugemeffene 9?afcrung mit i&m

unb ertrug afletf o&ne SSÄurren/ wenn au<$ feinen Otfl«

cfen bie 9>eitfc$e be* fetfasenauffefrer* blutig 'föfafi*

2)itmar w<Sre oer^weifelt, wenn ni$t Äurt an feiner

@eite gewefen wire, weiter i$n in ben trubfeligflen

@tunben bur$£roft unb manchmal au$ bunfrSk^i

aufzuheitern fu<frte. »n SrlSfung au* biefem (gtenbe

war ni$t ju benfen, bie ©arbaren fanben ju viel 93er«

gnügen baran, bie gefragten <£frri|ten ju martern/ ba&er ,

beftimmten jte Cöfegelber/ bie feiner erzwingen fonnte,

unb fo war beun fein Snbe ein?* folgen erbarmend

wilrbigen Ceiben* a6jufe|en.
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3t$nte6 Sapitel.
,

JD*r günfttgr 3ttfall.

^Wat&tlbe fratte ß# bur# bie äußerfie @etb|H6er*

roinbung fo gut rote mfiglidfr in i^re traurige Sage

ju fc^tcEen gemußt. Sfcrer ©utmütfcigfrit unb i&reä

freunbilden 3ut>orfommcn$ wegen, mar Oft ber gr8*

ßere Sfreil ber Jpauäfeute gewogen, unb fdfron ba*

war eine JJauptfaifce, feaf (ie fi$ bei einem 9Wb$en,

ba$ webet £oren no$ fpredfoen fonntc, wegen tfcren

mannigfaltige* ®ef|>r<fc§en
v

nid&t in H<frt nehmen

burften. 2>er alte Smir 0*imn aber fanb fenber*

K4>ed 33efcagett an bem $?obrenmdb<fren/ weit fie mit

aufjerorbentlid&er ©enamgfeit unb 2lnmutfc i&n bei

ber Safe! bebiente, unb jebem feiner SBilnfc^e juoor*

jufommen (hebte. $r ließ i&r jroar von biefen ©e-

finnungen nifyi merfen, aber föon, wenn fein 2fuge

o&ne ben gewöhnlichen jinfieren »lief auf 3emanben
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rufrte, war ei bei i&m ein Beiden t>on fcefonberer

ipulb unb (Snabe. •

,

2(m unliebften war ei SD?at^Ubett/ wenn bem

@clat>enauffe$er bie ©peifen nadfrtragen mußte* benn

ber 2lnblic8 ber Unglucfltcfren erfüllte ftet* i&r J?erj

mit bem ^6d^ften SWitleiben. 2>a fugte fl# ei einjt,

baß fte biefem mit iwei Äovben t>on Lebensmitteln

folgen mußte ; fie fr&rte, wie (ie in bai ©ewSlbe trat,

ein ildglufrei SBBimmern, unb fafc einen bev Unglücfli»

4>en auf bem ©trofolager liegen f welcher fo eben auf

Jöefe&l bei ©cfasenauffe&eri berb gejttcfrtiget warben

war. Sin anberer @*lat>e rieb tyin bie blutigen @trie*

men mit freilenben SBunbbalfam, unb vermengte

biefen mit feinen/ J^eiß aui ben Äugen quedenben £&ra*

nen bei ÜÄitletbeni. SDJatfrilbe f^auberte bei bem Tin*

Miefe jufammen, fie Micfte bem t&eilnefcmenben Pfleger

tni ©eft^t, unb wanfte betroffen an bie 9Rauer juröcf,

• wo fte nur no$ fo mel Saffung bereit, nic^t einen

lauten «ec^rci auijuftoßen. »Sßai wandelt bie 2>trnc

an,« rief ber @cla*enauffefcer Cffenti ju einem feiner

• J?elfer4frelf*r, »icfr bdc&te wo&l gar, baß fie ÜÄitteiben

ftffclt mit einem d&riflen&unbe ? SWur nod) eine folcfce

SSemerfung unb fie ijl verloren, benn ei foftet mufr

nur einer folgen Äußerung gegen unfern {>oc&gebi<ten--
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ben Jperrrt/ utrb fie muß auSbem £aufej mein SBort

bei ihm ift md'chttjj unb nur au$ SRitleiben mit i$v#

wegen ihrem iNaturfehfer , benn ich bin gewiß bie

belle @eefe t>on ber SBelt, h*&e tth fie bi^^er gebul*

bet« ^2)u ^dtteft fo lange nicht Sttachficht fyaton

füllen, erwieberte ber 2lnbere/ bie 2)irne iji un$ ein

Sorn im 2(uge, benn fie wirb ei in ber ©un(l bei

Jperrn noch fo weit bringen/ baß fie un* allen föaben

!ann.«& »3>u h<*|t *echt S^ra^im, aber wu$ ift -ba

anzufangen? ©ic gerabe ju ganj ju t?erf(eirtern i(l

nicht rathfam.« »» ©i gibt noch Wittel genug, ich

werbe fie bei guter (Gelegenheit in bie ©egenb be£

Sfußeö tocfen, mit einem folgen Schwächlinge werbe

ich bann wohl auch* noch fertig werben.« SSB^renb bie*

fen erbaulichen ©efprat^en hatte 9Kat$t(be ftc^ wieber

in Stma* erholt; fie fah/ welche ©efa^r i^r be&or*

jtanb, unb baß fie nun um fo mehr auf ihrer Jputh

fepn rnüffe. Hit ihr ba^er ber ©claocnauffe^er mit •

wÄt^enben ©eberben Vorwürfe machte, beutete fie,

baß fie plo^lich son einem ©chrombef befallen wor*

ben fep# unb bap ihr SSKitleiben mit ben ©ctaoen ganj

fremb wa"re. 2>aburch föien ber 2fuffeher wieber in

etwa« beruhigt ju fepn, unb befaßt i^tr ba« ©ewfllbe

4u oerlaflen. Jefet erft aU jie in bem Keinen Ä<fm*
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merken angelangt mär, bai man i&r jur SBo&nung

angewiefen fratte, ßberließ fie (icfo ganj i&ren erfaßt*

ternben ©efu^Ien. @ie $atte in einem ber @ffaoen

ben alten Äurt erfan*t, unmogficfc fonnte fte ficfr

geirrt fcaben, wer fonnte alfo ber fepn, ben er mit fo

vieler Sorgfalt pflegte? Jpimmel, wenn e$ £>itmar

feI6fl wäre ; wie mußte biefer entfe^ficfre ©ebanfe tyr

£erj jerPeif^en, unb wefcfce Ituiföt war oorfranben,

t&n retten ju fonuen ? 3fcr heftiger ©d&rnerj löjle ji$

in fceiße Sfonineu auf, bi* enbli$ ber ©cfctaf ifcren

Setzen ein (Snbe machte. SBdtyrenb fie am fofgenben

borgen frü^ ermatte, unb ficfr ftnnenb auf i&rem

Cager befanb, burc^freujten ^unberterlei Sbeen ifcr

©e&irn, wie fie ba 2lbfou(fe teiften fßnne, unb fein

anberei SOtittef friert i$r übrig, alt ficfr nocfr me&r in

bie ©unfl be$ <Smir$ einjuf4»meic&eln, unb in einer

günftigen @tunbe ifcn um SWitleiben fttr bie jwei S$rU

ftenfclaoen anjufle&e«. ©ie fa$ wofcl bie Schwierig*

feiten eineö folgen Unternehmend ein, aber bie Jpoff-*

nung ermutiget fleti ben Sttenföen $u feinen Unter*

Hemmungen, nur mußte (ueju bie gehörige 3«t gewon*

nen werben. Unmögftcfr fonnte fte aber fo lang« bie

©egenftinbe ifrre* SMitleiben* in folgern großen €(enbe

fcfcmacfcten (äffen* Äurt mußte ba&er ini Söunbniß
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gejogen werben, ©ie fcfcrieb an tyn : » ßurt au* bem

©ebtete oon 2lrnftein, bu bi(l erfannt worben. Semanb

ber beine unb beine* ©efd&rten Ceiben ju linbern

ftrebt, wiß Darüber mit bir fpfe$en. jpeute na$ 59?it*

terna^t, wenn aü<t im $>alla(te im tiefen ©(ftfafe

l iegt , wirft bu im ©arten hinter bem ©teinwerfe

US notfy urfauSgebauten ©afon* erwartet. Sin breifa*

$e$ leife* i?dnbe?fatf#en wirb bir bie 2Cnfunft beine*

wafcrfc&einlicfcen SBo&lt&dterS bejeicfcnen. @et> befcut*

fam, benn wer &ier ©ute* üben wiß, ifl allenthalben

ton 93err<ftb*m umQtbm.*

SBafcrenb bie ©Clauen jur ©artenarfceit geflirrt

würben, fanb fie ©elegenbeit, Äurten ba* ©^reiben

in bie ipanb ju brüden , worauf fie ft$ f^nell wieber

entfernte. 2lber üevgeben* &atte fie gehofft , auc& fei*

wen ©efd'^rtenju erblicfen ; benn biefer lag mit wun?

bem 3tu<ftn auf bem öträ&bette, unb war oon einem

ber Unterauffe&er eingef^folftn worben. ©* blieb

tyr alfo nic^tä übrig, al* bie fommenbe JKa^t abju*

warten, um näheren 2luffö>lu&iu erhalten.

3Ef?at$ilben f$li$ bie gtei$ einer ©c&necEe in *

unerträglicher Cangfamfeit ba&tn. Snblic^ fcatte ber

©4>Iaf feinen bleiernen giftig über bie fdmmrtid&en

@4)Io$bcwo&iuv ausgebreitet, nur jie war no$ waefc
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tu banger (Ermattung. £>ie Seit war fcerangertltft unb

na^bem fte forgfdftig um&er gefpctyt ^atte, ob alle*

tfcfcer fet), ftfcli<bfte in ben ©arten. 3&r ^erj pochte

laut bei bem Ungewohnten biefer Sage, nur fparfatn

blicEte ber 9S)?onb bur# bie bunfefn SBolfenmaffen,

welche jlcf> aufgehäuft Ratten, unb ein Unwetter wmu* .

t^ea liegen. SDfut&oott im ©efecfcte, fonnte fte boc£

aufler biefem i&re SSBetbIt4>fett nicfct unterbrächen, unb

bebte fcfrott bei bem ©erä'ufc&e be$ CaubwerM jufam-

men ; fte war ja bocfc aucfr nic^t gefiebert, ob ni$t ein

QSerrdtberauge fte belaufet, (Snblid; ^atte fte einen

großen tytil be* lueitlauftgen. ©artend burcfcförttten,

uub nafcte ft# bem öSteinwerfe von bem neuen £aue.

Sefct gewahrte fir eine ©cfjattengeftalt auf unb abwan*

beln; fefrü^tern unb unfcfciujTig blieb fte flehen, bo$

ermutigte fie ftcfc enblicfc felbft wieber, unb gab burefr

leifeö ipänbeflatfcben ba$ oerabrebete Seiten; erwürbe

erwiebert, bie ©ejlalt tarn auf fte $u, unb beutlic^ er*

tannte fie im SWonbenlid^te ben alten Äurt. »2)u fcier,

murmelte er (>alb laut, waä foll id&mit ber Stummen?

SBaä fonnte i<£ oon tfcr erfahren ? « unb f<foou wollte

er (t4> unwillig wegwenben , ba ergriff SÄatfctlbe feine

£anb. »«Kurt, fpracfr fie/ icfc baue auf beinen reb*

liefen @inn unb auf beine *8e;fc$wiegen&eit.

«
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Sßie, bu fciflni<$tftumm? 2BeI# ein neue* SBun*

ber werbe i$ erfahren.« •

"

»93or ädern gelobe mir bei beiner €$re unb @e*

ligfett, unverbrüchliches <ötiflfcf>weigen ju beobachten,

benn bu wflrbelt nur micfr <Sußer|t ungttfrflicfr ma^en.«

»SBenn ba$ ijt, fo nimm mein ©elobnij? bei ©c&weigen*

im 93orau$, benn i# würbe ni$t rufrig iterben fßnnen,

mit bem, Söewugtfepn / jemanben ^efliffetitltc^ gefc&abet

ju^aben. Slunfage aber an.« »beantworte miroorerft

bte grage: SSBer war ber Ungttttflicfce, bem bu fo wo$t*

tfctfttg bie SSBunben ju feilen fu$te|t, nJet^e bie 9>eitf#e

bei fcarbarifcfren ©frapenauffefrerö ifcm fcfcfugU
fafc wo$t, baß tuSfcetf bararinafcmjt, unb

wünberte mi$ fe&r baröber, bo$ gleiste!, au$ unter

einer raupen Jptffle ifl oft bä* beffe ©efü&t verborgen.

Sa glaube mir , jeber fetner ©eufjer bur^f4>nitt mein

Jperj, a$ (Sott wie gerne fcoßte t$ füt i&n alle Sei*

ben ertragen , wal liegt an mir unbebeutenben SÄen*

fc&en, aber er mein Siebling, mein ebler Qreunb

£>itmar.«

» £>ifmar von 2(rntfein ! rief SWat&ilbe , ifcrer

m$t me&r nnJ^ttg, unb fanf auf eine Sfafenbanfr

nieber. 2) er gute Äurt wußte biefei Söenefcmen

von ber unbefannten SDJofcunh ni$t ju erffdren, f$on
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büö, bafc }!e nicht jtumm/ war ffir ihn ein nicht aufju*

Ißfenbei StA'thfel, woher aber tiefe unbegreifliche $heil*

1 nähme an feinem ©ebiether? ®r nahte (ich ihr, Stöa*

t^tlbe fafc in bumpfem Sahinbruten, bi* enbltc^ ein

Reißer 5#r<Inen(trom in ^ttoai erleichterte.

^Äurt, fpra$ jie enblich/ Äwrr^ benn gar feine

?lhming/ weri^h bin?«
\ f 1

*

• »SBeim Gimmel, ich weig nichV wa* t$ benfen

foil. £>iefe ©timme unb lieber biefe ©eftalt. JWein,

nein ; e$ ifl nicht möglich / $abt SÄitleiben mit mir

* unb extläxt euch beutlicher/ ber alte Äurt ifl auf bem

fünfte/ feinen 93er(lanb ju oerliereu. »So wiffe benn,

tch bin 95?athilbe von ^rnfteini. * 2>a ftanb ber 2ttte

Uhloi t^eine SJilbfd'uIe, feine 3ugen fugten WlafiiU

ben£ 3nner(te$ ju ^erfovf^en, e* mußte enblich jur

(^fldrung fommeti| unb mit furjen.SBorten entbecfte

fie ihm ihre bitftyviQin ©chicEfale. Äurt Weinte dber

tyr SSBieberftnben, ba er fte lange föon unter ben Sor-

ten wähnte, Sh^nen ber greube/ (ie aber au0 innig*

ftem 9)?itleiben/ ba (Ie fctn Wittel &or (ich fah/ 2>tt*

mar* Sage &u t>^rbeffern; alle* n>a$„ (Ie thun fcnnte,

war, ihm heimlich beffere SWahrung ju sevfchajfen, unb

auch bieß mußte gesehen/ .wenn bereit* bie anbern

©flauen ruhten/ um nicht SWipgunfl ju erregen,^ unb

»
-
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roo&I gar 9Serr<Jt$erei ju beforgen. @ie t>erfptac&en

bcibe, alle 9Wc{>te bieriufammen ju Bommen, l>oc^ mar

e$ 99fat(>ilben$ au$brücf(icfce$ SBebihguip, bag ©itmar

dou i^rem ipierfepti ja nicfjtä erfahre, benn fie fafy, ob*

wo&I mit bfutenben J?erj$n eirt ' er ty* 8ram fe9'

unb jebe Jptltfe ton ifer Verfalltagen wtirbe. Äurt gelobte

aHeS getreu ju erfüllen, wa$ fie von ifrm fceiföen würbe,

aber fte festen von i&m nur wenig beruhiget/ benn fie

fa& noefr hin Wittel oör fidfr, £itmar* Peiben enbett

ju Eönuen. ber fotgenbe SWorgen freranbraety, unb

Sttat&ilbe notty fanft fd&fummerte, bä fie fo fpdt von

Äurt (Ufr Entfernt fyatU, werfte fie ein lauter Sumult

im £aufe auf/ unb ein vornehmer Sftann mit einer

anfefcnltctyen SJeglettung jog ein. ©efcfcdftig rannte

bte 2>ienerf4>aft $in unb per / feie SÄo&rinn burfte

barunter ni$t festen; fie erfuhr batt>, ba& ein nafcer

2(nverwanbter be$ Smir* ju i$m auf ©efUcfr gekommen

fep. 9?un gab eä im Jpaufe vollauf ju tfrun, benn

ber a'fte £err wollte jt$ vor feinem greunbe nu&tfpot-

fen laffen ; unb vevföiebenartige geflitt« würben an*

georbnet. SBafb waren auefc mehrere ©<Sfie au* ber

. 9?a$barfc$aft laben , bte @flaven würben i$w $ar*

ten Weit in ben (B&ntn ehtlebiflet, weil e« für jie
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nun anberc ^efcftafcigung in 9J?enge gab; cö festen

gleic&fam ein neued Ceben im ipaufe verbreitet ju fe t; n

.

9D?at^tlbe befam nun eine anbere 23ef$ä'ftigung/

ber gmir, oon ifcrer eben fo genauen als anjtd'nbigen

2>ien(lfeiftung überzeugt, trug i&r auf/ ben angefom«

menen 93erroanbten SBfafcmub $u bebieneh , obwohl e*

biefem eben nicfjt, angenehm festen, eine Saubftumme

um |tcf> ju fcaben; bo$ warb er enblicfc soHenbö jufrte*

ben / aW er ftc£ fefoon naefc einigen Sagen überjeugte/

welcfc ein bienjtfertige* ©efcfrßpf ev um fi$ fcabe; für

fie aber mar eet dufjerft befc&werlicfr/ baß fie ben @E(a*

Den m$t mefcr bie gehörige {Währung bringen tonnte,

fie mußte alfo bie Diacfrt beml$en um ben gefammetten

SSorratfc an €rfrifc$ungen an Äurt abzugeben«

SBenige glauben/ baptn bem weiblichen iperjen efne

bur# ni$t* ju tfberrod'ltigenbe Siebe ftatt ftnben Sonne/

n>el<fre au$ bie ungünftigften Umftänbe nic^t ju ftoreit

vermögen, unbbie bi< jum©vab^in bem garten »ufen

fortlebt* SRSgen @ie be-nn immerhin i&re ©runbfd'fce

behaupten, benn (eiber wirb tfore Meinung in ber ge*

gentvdrtigen geit bur$ taufenb Jßeifpiele betätiget/

foflte benn aber nur allein bie 23onvelt uttt S3ei»

fpiele oon Siebe, unerföutterlicfier Sreue unb 83ieber*

(Inn aufhelfen fonnen. Sollten benn alle ebfen ©e*
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fühle oon bem unaufhaltbaren Strome ber 3etf mit

in bie 93crfleffen^eit geriffen worben fepti? — ©e*

miß ftnb bie weibfichen iperjen, wenn fte unserborben

bleiben, ber jarteften Smpftnbung fdhig. Unfere 90fa*

teilte wirb un$ in ber go(<]e nod; ben beutlichflen $8e*

weii bavon liefern. @te beforgte ihre ÜDienftletflung

auf baö ©enauefte. 9J?ahmub war mit ihr ungemein

jufrieben, unb fte hatte freien Zutritt in feinen ©e*

magern. 2>er gmir hatte ein gldnjenbe* gefl an«

georbnet, unb S0?a teilte ben Auftrag erhalten, vor

Anbruch be« 2Jbenb$ in SRahmub* ©emadh ju fepn, um

ihm bie nötige JBebienung juleiften; bie ganje 9?acht

war fte im großen $afelfaale fo befchdftiget gewefen,

baß e$ ihr gar nicht möglich war, ein Wv$t ju fchtte*

ßen. 85eina^e f^IaftrurtFen oerfd'umte fte ihre $>flic&t

bemnach nicht, unb begab ftd^ mit ben nötigen Srfrf*

fchungen nach 5D?ahmub$ ©emach, wo fte ben Auftrag

^atte, feine 2(nfunft abzuwarten. 2ffle* war fo fülle

unb bdfier um fte h**7 fte hatte bie vorige 9?a$t nicht

gef<h!afen unb am Sage viel gearbeitet. Die JHatur

forberte ihre 9fe<hte, unb fte warf ftch auf eine* in et*

nem tiefen SBinFel beftnbliche Ottomane hin, wo fte

balb entf<hfummerte.

Saute* ©erd'uf(| wecFte fte auf ihrem ©chfummer,

j
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fie Micfte empor; unb jewafcrfc ben ©ajl OTa^mub

unb ben @(^enauffe^er <£fttMft <$* Mt ab* wirf«

li$ no$ oont raitft< .ent^rtem^@4tafe fo betäubt/

ba§ fie f«fr «i*t empor, |u rt&teu oermpt&te. »®nb*

li<fr, iegonn SWafcmub/ fcab« i$ mufc bero <$ewu$(e

ber @Ä(te entriflen, ui$ lanfrniiu ungefKrt, unb ofcne

von deuten beobachtet, ju ««#>en, mit bir fpretfcen;

SWun fage aii/ L wie Mi ba ineinen^änfäen oorgear*

freitet ¥ «c
:

»

<5ffe»t>t.. SSM erfrafenet. frdite t$ t&urt

foBen ? Um 'einen entfcfreibenj^n @tre$ $u wagen,

fcatte i$ feine- MiMcfcvgn
9t a Muk- JI»*W$:i#t an ber 3«t unb

unfer Unternehmen er(jeifcfct,Jjie &xp§U 23e^atfamfeit/

bo$ nun ifl biegmdbt r*jf /?;u^^bfleb«;o^en ju wer*

ben. ^ter lie« ba^ ;
@*r«^?n »on meinem gveunbe

,$ülib, b0$bu.a(ler Äauj foft j> ;

mit 2ütflenfchw<icfre

öeplaflt,: Uf&;ti$ W n"* byr ity miq e« bir oor*

lefen, un^ bi^ mir P; Men, Wie weit i* bereit« in

meinem ^Mane *orgerücft bin, höre alfp bie SBorte

Jjalib* (lefenb): ' , •
.

»2>er ©egeri bef Propheten, fleht vor allem, unb

ti&erfchfltte bi# mit perlen au* . bem gti^rne feiner

SOBohltfcaten. ?(li* ber ©o&n beine* 2fm>ermanbten O*--
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min ifk ni$t me$r. ®r bar bai Jptnbermfc, welcfcei

bein« ©dritte fremmte; ber 0tetn bei 2fn<toffei in ber

8aufba$nebetnei<3Ki<fei ift alfo aui bem 3Befle$er<{umt/>

unb nicfcti fann bidfr mefcr fctnbern, bai 3i*l et«

reiben, weldfoei bu bir üorgefleeft ^aft. 3n einem

©efed&te mit ben, mitging fcetybenen granfen, teU

tete ber g>rop$et felbfl ittetne Jpanb/ i$n fcon rtfcfwirti

mit meinem ©peere ju bur<$bo$ren / na$ bem vorder

ber SBo&r SWulai ton einem feinblitfren Pfeile getrof«

fen ju 85obett ftärjte. 3hm ift jebei J&tnberniß befei-

tiflet/ unb wenn bu meinem 9tat$e*fol<jft / fännft tu

in furjer 3«* bai ret$t Srbe »ei aften Oimtni an»

treten, benn bu bifl fem nä^jfer 2lnoerwanbtfr, unb

er $at jtt$ im langen Cebeh f#on fo t>iele 93erbienjle

erworben/ baß er wflrbtg ünb reif genug ift, in bie

greuben bei g>arabtefe< einjuge^em Bubiefem (Snbe

flfcermat&e t$ bir bur$ unfern 93ertrauten ein fieinei
,

$ü(uer$en, ei tft fcihretdfrenb/ betne 2tbftc$t ju begtfn»

fügen, wenn bu ifrm felbei in einem »*d[>er beibrin*

gen Eannfl. * -
'

-

»0ie& alfo Sffenbi, fu$r 9Ra$mub fort/ wie

flänflifl mir bai @d[>icffal fepn f&nnte, wenn i$ 3e*

manben fÄnbe/ ber bie ffcin* gRtffre über fi$ nehmen
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»Milte, btn *Utn SDfarni alfer irbifd^en Ceiben ju ent*

»©u haft Stecht, SERahmub, erwieberte jener / e<

wäre fogar Pflicht , benn man fann ja nicht wiffen,

wie t>iet ihm bat @4>icffat noch Aummer unb Seiben

aufgefpart 2t«# bie J&eforgung biefeö

@efchSfte**e«ht/ benn ber 2((te pflegt, wenn er9ta#«

«rwa^t, einenJJafce^tinli«(i(^ iU nehmen, weiter auch

36enb* in einem fcebecften VSttyt an feinem Sager

flehen tnu§* . <£r i(i mit einem fejlen Schlafe ge-

fegnet, unb ba mir ein geheimer (Singang in (ein

@$(afgema$it>o$f$efonnt ift, fo — bo$ nein, nein/

t$ fann mich " einer folgen @a$e nicht unterbieten,

^ benn ich bin nicht fo reich/ um bieg Unternehmen

wieber bur<h gute Saaten füllten ju fönnert.

«

»3$ t>er(tehe bich (Sfifenbi, unb ich glaube bu foQ*

teft mich bo<h föon beffer fennen, beine gtfnjliche grei*

heit, taufenb fiSeutel 3*<h"ten unb ber fl3ef!g eines

ber fünften ©fiter Otmint würben wohl hinreichen,

burty einen frohen 3man bein ©ewijfen beruhigen ju

laflen?« »2lßerbing*, um biefen $>reii Inn ich bereitwil*

(ig, bie €?ach* ju übernehmen, ba noch, fo Diele anbere

SRenföen < bur$ Otfmin* 9?adh(a# begtttcft werben f&n*

nen. Sßie wdr*, wer wa$ SBebeutenbe* üben wirr, fotf
k
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ni$t lange Atomen > meßeidfrt i(t freute nocfr ber 2fa*

genbltcE gdn)tig, D*mtn Derroeift nocfr bei bem gefto

begib bi<fr gUtffrfaOtf bafrin> um jebeh 93erbad&t ju be*

faltigen, menge bi<fr unter bif auf* unb afcroogenben

(5W|te, (a# biefr auefr atlent&al&en fefren, bamit SWiemanb

bir bereifen Eann, baß bu biefr Dom gelle entfernt fra*

beft; tefr maefre noefr wie ge»8frnti<fr meine SRunbe

in ber 9?<Sfre ber &fa9enwofrming , unb werbe

bann einen mir befahnten SSBeg benflfcen, wo tefr un*

gefefren in Otfmin« «Scfrfafgematfr ben roofrltfrdittgen

Ceiben befreienblft Sranf an Ort unb ©tefle bringen

fann, fönnte r«fr oießeicfrt auf irgenb *tae Darangäbe

rennen?« '<

»2Baö aerlangftbu? biefen sollen IBeutel ©olfr?*

»3<& Wn ntcfrt fo frabfdcfrtigy bafj ufr mir gut*

gemeinte Jpanblungen fogleufr baar bejahen laffe. (Sin

2tngeben?en von bir i(l mir ftfrifcbarer all 9tei<frtfrum

;

jum S3eifpiele biefer JRing frier an beinern ginger?«

»93tfi bu fhtg? (Sr ift autf bem ©efrage be* mdicfr*

tigen JBefrerrfifrert *on Armenien , t>on tfujwrfi frofrem

SBert&e. « * .
t

. . \ ,
• ;• ,i lf )

»3<fr fenne ifrn fefrr genau / tmb rotiß au<fr> baf

bei feiner Sntfrembung bem gntbrefer tiefet Äleino*

b** ein frofrer «Prei* jugejiefrert mürbe , ein $reiö ber

»
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i

n*tt ließt 5 tfo$ min, nein, b*r/9>rw$** ^ewafrre im$,

frerobe* Sigent^um ja begehre» } freilid^ w&xt SRorgen

ftüfa f#on bur$ 0*mtn$ Stafre a^nj. frunbertfa^er

JB8ert$ erlebtet roorbeti , jafor eine; ber i?*tm* au*

S&afromeb* sparabte* fc^etnt mbiefem ^uflenWicfe mtcfr

oor runüberba<&ter #aitMung ju warnen, c

, .
: ^Itaflendgfamer , j> mmntbemi frin, ma*i<& 6

frer> für 'mti^tüftoatftet ©äcirtfcum ftteft/ aber t$

*t#ne oci8fcfrainen aufbiß.« :v: ,

ttiner fo 9frnt 5rtunbf(^af^biin(le «t>ie idj». J*>orc& wai

gibt e*i ftfr&Jrm? SÖBa* fou*;bi»a bebeuten? ©ort

fteigt eine grd'£ltd)e Sickte empor> ei i|l geuer tnr $ai»

lafle, lafjtwi* bie Qerwierung benagen, oieKei$t fann

%eibe- eilten f$neK au* *em (Bematy, unb 99?u»

tfeUbe raffte {nb- von ijbrem Cager empor. @(6auber bur<b

*

riefelte ibre @ebeine, roennfiean ben föa'nblitben SBorb«

<wf<bfag gebaute. Sarnung, Dtettung fcbten ibr nun

bie beiligfie 9>flUbt, aber wie foKte fie biefe* beginnen ?

•Sie felbft tfurfte ni<bt linket mebr in bem ®tma$e
»ermeilen, um nubt 93erba(bt ju erregen; fcfaon n>o0te

fie rafcb fortftärjen , ali fie ba« inbaftfibivere ©<brei'

-

I
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beri an SRapmub, unb Un tojlbaren Sfotg auf btm

Siföe liegen fab, wefcbeSbiefer in ber €tte wrgeffen

batte. @<bnefl wo* betbef in t&eem »ufen ©erbwgen

unb fitM aut tarn ©ema<|* 2>«* 8««« war iw «*»

nem fteinein efcbertgeMtöbe autgebro$en unb f#neH

wieber getoSrnpft Worten*"
1

•

9?un mufite alfff f^»re et|le @orge fetjny ben ge»

bietbenben Jjmn var bw brobenben ©efabe ju fiebern

;

fie rannte Sffenbit ©raufamfeit unb SButb, unb war

olfo entföfojfen / ben gebi«t$enben £errn mit ü)rem

«eben ju wipeibig^ni fie eilte ba$« üüb* ©rmacfc,

fi$ mit*inem Sofeb^ju bewaffnen, unb bann febritt

fie f<bnett in. berrigrofle* 2afelfaat, ?b«nn bie ©djte

batte« bei;,geuer* wegen nur auf eirtige 'Äigenblitfe

ibre griblwbfeit eingeteilt; «« war glei$f«»«»

bepunft, um bann wieber fl# auf« 9teue ber €54üwel«

gerei wibnjen ju tfnnen. Wer ber ©aflgebte Otmin

felb(t, war nicpt mebr bei ber ©efea^aft/ fein 3llter

»ertrug bat lange ©cbroarmen nw&t, er war bewitt »•»

einer @tunbe jue 9tub< ".gegangen, au$ Sfferibi war

ni<bt aufeufinben / unb neue ?lnj»(t. ergriff STOatbitben.

@ie eilte natb bem @<frfc*fgema<be, ju uwel<bem au»

jjer bem £aupteingange jwei Sttebentpuren ffibjften,

wrl<pe feiten »erhoffen waren, benn wiegte Otmin

-
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au$ nur bie geringe ©efafrr feforgrn fSnnen, ba

*te ®*rgem&$er 'immer mit bewaffneten SJerfömtte*

weh angefüllt waren. SRat&Ufee; eilte ju einer fcer

9febeneren , betegrJgtt Sfcif b*t bewaffneten tag

im tiefen ©t&Iafe, unb roel^e no$ roa# waren, Ue«

Pen fie unge$tnbert ge(en, benn man wufltey ba# i&r

ber SBeg tn^M^tofgema^miflii»« Sefctbficfte

fie bar# ben 98br$ang / : melier inner^ber «fröre an*

gebraut war/ beim ©efrefae ber Jttacfrtlampe fajrfte

ben alten Otfmin im fefien Straff Hegen, aber in

bem namti$en JfugenMUSe Sffnete <fi$ au$ letfeWe

entgeflengefefte ;8^etent^üre > -.uife , Cffenbt ftylicfc

herein j »orfi^tig Micftc er aDentfoalben umfcer, nafcte

jTc$ bem Cager, unb gab o^ne bem* miibeften ©erSuf^e

ba* g>ufoer in ben barneben .(te&enbenjöecfc er; f$*n

wollte tjt ben IRficEmefl antreten > ba tntffanb m bem

antern ©orgemaetye oon un aufwa$enben ©Häven

ein ©er&tf#, (gffenbi eilte (in, ri£ ben 93 orbang auf

unb erblitfte SWatfritt?n ; Otfmin ermäße. SBa* gefct

$Ur vor? rief er, biei?anb an feilten 2>ohfce gelegt«

Sffenbi fafc jt$ verloren > benn wa* ifcatte er frier im

©4>Iafgema$e jit t$un? 9lur tin föMitHer ®ntf$tuf

fonnte t(n retten* er ergriff 9Äatfoifben mit jlarfem

Arme, unb fcffleuberte (te in ba$ ©ema$ herein. *$nbli$,
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rfef 4v, ift,f$ nn> |«Junäeivbie «o*peit 4» enelaw»*n.

(Sr&abener @ebitf$er, bein Ceben ßaiib Atlf bem.l&pUfe,

tuib beinern treiwften Siener ifl gelungen ,r.i>i#r*er

gtlnjentofeften unb . (trafbarflen ;#Muf<¥ttkU ju en>

reißen»«-; j. ,> v'.
.• 'tu ;V' i

:

• 9@tc^bief<H«iibe.®Haoinnair^tttb^ttt^beii war

«* abgefefen, ftcr! im IBfifen fe«;fi€bw^dt4>

g«w/, i4> *eobtt^tete. fte genau, unb bs* ^ropfci ;wj»>

m»r ^njha, falnoa) raib«f#l*li^SWffttM'*« et*

eHen.« 93*r; «But> »iwi~8ainen
: ®«|l4itc fllüpenb,

0*miii om|i f«MJh *08<r. ®ie aera&pnlufr beim fiw

iwtfrai (lrecftev«rrbte Jpanbinaxp beÄ IO«*'frr-:** «wr

flRptptfb« ft$ i&teic ni^t mept mifcfrtifl, »3nbem Sranfc

üt ©ift!« rief (W^rif ipm beii Setter au* ber J?anb

wibiwatf i&ii J« »»beil. 0*mirt «mb Sjfenbi waren

in bem erfren-UngMMe wie »erfleineet, «bie «OToprinn

fyrecpen ju &6ren; Kuf ben $umuffcttft«i>ie25en>afi»

nefcnjur Spüre $er«in,> «ffenbt aber; fWrjte Wir bem

EoJ$e auf fie My benn nun»«ttre*vi&m fiar ba§

burc(> fte äffe* verraten werben fSune, aber 04min

felbjt fiel ipm in ben 3rm. r^ier frerrfö^ fta'itbrtifre

«erWSt&erei, rief er/ aber fo leicht fotte* ber ÜWSrberinil

n«&t werben, bur$ einen 2)ot#M} ju fterben, föleppt

fte in tai tiefte ©efananifc, unb opne (te weiter ju
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h$ren, werbe fte in eiwr @t«nb#4tif^n @^ifer^
fett gefd&feppt, unb (angfam bemrqäaMltfttfit %m
geopfert >€He geh*** ädern ^fofcheine na^^u ben

granEen, unb ifiatfo meinem fSbR^ffeti ^ffe an^tm

gefallen, am fofgenben läge aber werbet* a0e meine

^riffenfflaveif enthauptet / = unb nti m^r faß; biefe

fcrut in meinem Jpaufe aufgenommen werben.«

2>a< Urthetf war gefallt , gerne tÖtethttbe

noch gefprochen, aber mit Un^efMtrter ®ewalt wurb*

fte fortgeriffen unb in ba* ©eftfngnifc geworfem >3$r

fehreefliche* Coo* war entfdfri&eity an SÄettung ^er

»ewetfung ihrer Unföulb wat bei <&miitt Um^ebun^

nicht meh* ju tonten, unb fle^atte näd^ bejfeh gtÄßli^

auigefprod^enem Urteile au$ für Sitmarn ju jttterir,

unb ftch aW bir Urfac^e feine*-£o*e» anjallbgert; 93er»

jnmflung bro&te |!$ ihrer «eele ju bem^tigen / fit

fan! in bumpfe -SBeidnbung ba^in.

(Eine ©tunbe war in tiefet quafooßen gdjje tieri

gangen/ ba raffelten bie @fchl&ffer ihre* ©efdtogrtifT«

;

je§t holen jie mich jum SRarterrobeA rief ffc unb *xfy*b

(ich gerungenen ^d'nben Dom 23oben; bie

be* ©efangriffe*, ging auf, Wieb »on äugen mit «Bache

befefct unb herein eilte ber 9»ohr 9»ufai. » Unglück
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griffet/ waö^ft bwflet^in/ bli^ffir bte idj> fo

freunbf$aftli$ formte !«

»©uiebft? rtef;3Rat&ifbe, bubijt »id^t im ®e*

fafcte tetwunbet worben?«
"

»SBofrl bin tdfr eif bü$ ber m&rberifdfre $>feil

m4>t tief genug, um t6btltc^ ju -werben;

«

* Unb 2tli? -iftitobtf.«
' ; X

•<:.-r».£r betrUt *w S3&fl ber »effetung, benn ber

9>*nier,
;
bin? er unter bem Ärteg*rotfe img , vereitelte

bie Wfä* be« SW&bert; 3>ocfr wie fannft bu bte§

*«W »Riffe»/ n^bem i* fcer <£r(le bin / ber mit biefer

• »8ie* biefen 8tief> tin* *(fe 9t<S!t$fel werben ft#

l.Sfen. f. •
. .v. ;* • - • - '. - -

;

.

;-

•v SKufaUa* tjn&Htfo welken SWa^mäb aiif bem

Sifcfre fcatte liegen laffen> imb &&<frfle« ©Jaunen ergriff

t&n. »SSSie? rief er> alfo'; biefe 93ßfcwiegte *finb bie

UnfreÜf*ifter> wefcfce nur bur^ bie SWadfjt he« g>rop&e*

ten an i&rem 93erbre#en gefcinbert würben, ünb bji,

bu foHteft för beine eble £&at fo fcfrittbli^ bögen? ©o

mty ii SWutat bin, ufr rette biefr, ober icfr will mit

btr ben ©Weiterlaufen befleißen. 33mt$ige bi^ bafcer,

bu foHfi balb »on mir b<ken« — £r flür^te bafiig

aui bem ©efdngmffe, we%$ hinter t$m jugefcfcloffen
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würbe. STOe&r ol* »ine bäfbe ©tunbe fW<& bofcin , je$t

»Urbe bie Säure wieber geöffnet , unb g&atbflbe fc&au»

berte jufommen, ol« ftott SWulai (Sffenbt fcereintrot.

» @ieb bo, bu riebe« <püpptfcen , frra<& er mir bit*

terem -fcobnoeWibter, bu bofi bir ja redjt gut gebetet,

wirft aber nidbt f* fonft entf<btummern, wie bu gfoubfr,

benn fo »on bem geuer fongfam »erfengt ju werben,

mag wo&l ein febr f<bmerjbofter Sob feen, ©en bu au$
»oHwic&tig oerbient bofi, benn bu boft ben mistigen

©ebiet*»r bur<b beine 48erfteuung fd^recErid^ getfufcbt,

unb au$ im<b, awfy müb, borum Knnte i$ bir mit

Söergnßgen {uferen, wenn bie Stamme longfom jebe*

beiner ©lieber »erje&rt. 3$ bin ober trofc biefer ftiffc»

runo bennod} nicbtfo btoartig, wie bu gtoubft, gewiß

nubt, in mir ift ein febr jarte* menf<bli<be* ©effl^r

»erborgen, wel$e<J i$ ober leiber ber limftinbe willen

ni<&t taut barf werben (offen, ©iefr, ia> bin ein wei<b«

beriiaer guter SRenfd), ia> wiff bta> }u retten fu$en,

wenn bu mir oufridbtig befennefh S&arft bu vorige

3la<bt im ©emadbe Sftabmub* ?«

»So?«

»3$ ftblief auf ber Ottomane.«

• Unb bu baf* und be6or<bt ? &o ift ber {Brief,
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• fem . wir in ber €Üe, »ergeffen M^S /föweigfü

alle* ifi mit nun (tat/ bu ISnntefl an tinf no# jur

fcfcrecfltd&fien 93err<Stfrerinn werben, ; barum ift e* beffer,

bu terflummeft auf ewig/ bew bu itoifr fo grofie* -

Ungltic! |lifte|t.«

JDIU biefen SBovten faßte er fte mit ber fiinfen

an ber »ruft/ unb.fcfruq jucfte feine Qted&te benDol#,

tfcn innren 93ufen ju ftaßen, <&er in bem n<Smlt$en

JIugenblicEe warb er \>on xüävoixti ergriffen ttnfe ju

»oben geriffenj Stfufai fcatte fi# feiner bemd^tiget,

mit SKiefenfraft brücEte er tyn jurSrbe, unb efr er fi#

no$ emporromben konnte, (türmten »ewaffnete herein,

mltye ftdfr feiner bemdtyigten , unb t&n mit ©triefen

banben; jie nahmen au$ S&at&ilberi in i$re SÄitte

unb ton 9J?ulai begleitet würbe biefe naefc ben innern-

©emd^ern- Oiinin« gefu&rt. 2Jttf feiner Ottomane

fag tiefer, von mehreren Getreuen umgeben, vSrttt

ud&er, fpra$ er, uub.leifle mir tffenei SBefenntnifc,

wie bu fciefrer famft, unb wai in voriger Jttat&t ftcfr

ereignete.« SWatfcilbe (>atte ni$t ltrfa*e me&r, ju

ftfcweigen. ©te erjdfctte genau alle* , wa$ ji$ feit ty-

rer JRettung au$ ber ©4>(a#t ereignet ^atte* »21lle*

fcie0, fpradfr er, fiimmt mit ber 2fu$foge SWulai* öberein,

i$ £abe bt# jum fd^rerfli^en. geüfrtobe rerbammt,
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unb Äflafc wörte^ imr btefe Zfyat nie t>erjie£en $äben,

ba ity meiner Cebendrettertnn fo unbanfbar bergolten

^»Stte ; bie 338fewi$te (inb ifrrer ©träfe on^etm gefaf*

len, bu ober 9?etterinn in ber fcodjflen ©efa^r, follfi

an mir Urnen unbanfbaren 99?enf$en gefunben'$ab<MT?

oM frei fann icfr bt^ ntd^t erfldren, benn bu bift mir

nt4>t ol* ©ftaüiim üti^eim gefaßen, aber fieser na$
bei/lern 93aterfanbe wifl i# bidfo fenben unb mit 9Jei#*

Römern dber&dufen, obwo&l fie ein i?erj, wie ba«

Seine aßetn nufct glücflicfr machen, b» foßft ober in beiher

£eimat erjdtyfen ffinnen, baß wir, bie i&r Ungläubig*

uub 23arbaren nennet/ fceffer *töt$, aW 3$r bie ©e*

fü&le ber I)anfbarfeit fennen. 2Ba« i$ bir beftimmfc

fcabe, wirb in SrfilBung gebraut werben, bo$ folgen

Wen ©inn, wie bu fregeft, fa'nn ©oft aBein ni^t

belögen, barüm fage frrtmiSt&ig an, ob tc$ nicfct au#
einen Jperjenöwunfö bir befriebigen Unne. SBi^ic

frei, benn itfr bin bir jum ^enXxxnte fcerpflic&teU

» UnermejUi# tjt beine ©nabe,« rrwieberte 3)?a«

tfcilbe, »unb i^fö^te, ftenufrt terbient ju fraben, benn

wa* i# tM, war mir tfreure 9>fli#t/ wie fie e* jebettt

SJ?enf$en fepn foflte, Sa&r fprt$ft bu, «Reihum
aßein ma$t m#t gtöcfUcfc, barum befi&e bu beine

@<W$e in Srieben,* i$ bin gludf(i#, wenn i$ mein
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93atertanb wteber erteile; bu aber I8miteft bidfr tum

SBofrlt&dter an mir bewerfen/ wenn bu mir x>erfprt4>(l/

beine (£(>riftenfffat>en ni$t mit ber Strengen (Strenge

$u befcanbeln. @ie finb SWenftyen mie bu. Unfere S5e*

griffe (inb »erföieben , wer aber ftet* rebli$ fcanbelt/

wirb in bem unerforfdfoU<f>en 3*nfeit* feinem JJofcne

wcfct entgegen* 93or aOem aber bitte icfr bidfr/ jnir jwet

beiner ©Elat>en frei ju geben/ ©itmarn von Arnjiein

unb feinen 2Dien$r Äurt. 34> U%* btr mein ßeben

baför ein/ wenn biefer <ptti* bir ni$t ju geringe ift;

wogen fie nur frei tyr SMttrlanb wieberfe&en/ gern*

wi0 i<& baffir in @Ha*enfetten bulben, in frember €rbe

mein ©rab flnben.« «

06min war in Oftufrbenfen wfunlen/ er f$wteg

einige Augenblick / bann aber befahl er SJlufai'n/

SWat&ilben nad[> einem bequemen ©emad&e ju führen/

wo fie unter angemejfener %ebienung feine weiteren

JBefefcle abwarten f&nne. gwei Sage jlrid^en ba&in/

o&ne baß fie bai ©eringfle *on Ö$min erfuhr* SÄit

Anfang be* britten aber tarn SÄulai in t&r ©emacfr,

unb bebeutete ifyt, bafc afle« ju tyrer Abreife bereitet

fep. *£er J&err ifl bir gntifbig/ unb $at bi$ mit

SBo^It^aten über&tfuft/ fpra^ er/ er will bid&jwar

ni$t me&r fefren , benn bie 9ia$ri$t ber föweren
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SSetwünbttng feine« ©o&ne*, unb bie, leiteten (Steig*

niffe ^ter im «öaufe fraten ftatf auf feihiQemtity

gewirft, au$ fann er fitfr ntc^t fo weit tfbetfwinben,

ffcfr mit einem €^riftenfrtaüeii^ju befallen/ , *o#. fetfot^e

mcfrtf, beine SBtfnfc&e ftnb Reffet affin,: >af< bu

Wertteil; i$ bin beauftragt: /ibi^ ju jener S3eglei*

tung jn führen, ttMltye bi(fc wo&lbe&attert na$ 3eru

-

fafem britigen wirb. 3$ nefcme nun 2rt#teb oon

bir mit bem aSewujHfein , ;bhr 95en>eife geliefert

$aben, ba§ autfr unter meinem @tamme 9Kenf#en

gibt, welche ben äftenföen* $u lieben wiffen;. nimm

inbeffen biefe* au> ber ®nabe 0*mtn*> unb jualetcfc

ein oollgtMtige* $o!ument über beine 9tebli$feit.

SWit biefen ©orten, reifte tt xfyc eine @c|>rift

unb ein Ädfh&en ooir <Sben$i% SHat^be, Sffnete t«,

unb e$ war t>oB ber fünften Juwelen, fie wollte ti

ni$t nehmen/ botfr SDhilai madfrte i&r begreift, wie

bieß ben gebietenden Gerrit beleibten würbe.
-

»9?un bemt« foracfo (ie, »bir fcabe i# mein Jpier*

fein/ meine Stettung wm ftfrmitylit&en $obe, unb wa*

' mir no^ me&r ali attti iffy bie Rettung jweter ©rta--

*en:, mir wert&e ^etfonen, ju banfrij; e* ge$6rt &u

meinen tfyutxfan $fH#ten , bir bwfbar ju fepn **
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ift frei ©Ott ni#t juriel, wenn i$ tiefen fefrr bebeu«

tenben @df>a§ mit ttt t(eife.«

**2(u$ &ie§ würbe midf> Don jebem 2tnbern CrdTn^

tin, befflNi<& minber gut wire, wie bir ; boc^ ja # ein

XngebenEen tmO id^ mir tfonbir jurtfcE behalten. ©iefr,

ben aller ffeinften ber Stinge w&f)U ify mir aui; benn

mcfrt i?abfuc$t fcerrfdfrt in mir, aber er wirb mir jur

Erinnerung bienen, au< wäfrr&aft guten iperjen 3e--

manben gemißt ju (>aben. 9?un aber taffe un* feine

Seit mefcr verlieren t benn f$on darret beine Segrei»

tung utifer/imb ttfr mu§ bem ©ebieter 9tec$enf4>afi

über beine wofctgeföe&ene Entfernung geben*

SÄatfcUbe fcatte (1$ jum ?ibjuge bereitet, wie fie

in ben großen Jjöf tarnen , fhmben fd^Sn bejtfumte

9>ferbe bereitet, unb fe#« wofclbewaffnete SReiter ju»

fixeren {Begleitung ; auf einem Äameefe war ein @i§

fur 3Rat$ilben, unb barneien ftanben 4reinlt$ gefleibet

Ditmar unb Äurt; bei t&rem 2tnbticfe fHeji$p?atf>itt>e

einen lauten ©dfcrei ber greube au$, unb jie beburfu

einige TCugenMicfe ; um (Ufr wieber ju erholen, ©ie

bejtieg ba* Äameel unb bie Äararane fefcte ftd^, na^

einem ^erjlic&eh W$iebeDon S9?ulai in (Bewegung«

©efa$n>oH f$ten berSBeg, benn bie ©trafen waren

von mit bewaffneten Stötten, welche jitm neuen
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Streite fifmmelten, aber ber Ttnfüfytetwit* nur ein

©cpreiben Oimin* »or, unb olle« wicp eptfurcptfrott ju«

rflcf, unb Heß fTe ungepinbert weiter jiepen. SBie flerne

$<ftte SWatfrtlbe mit2>itmarn atfprocfren, al* SWoprinn

blieb (ie jwar immer, ober» i&re ©pracpe fonnte (ie

nacp bem «öorfaue mit «ffenbi ntcpt mepr »erliuanen,

bocp ibr eigene« ©elbftaefßplpielt fiejurtfcf, autp war nie

bie aepSriae ©elegenpeit »orpanben. Snblidp erreichten

fie bie SDfauerrt von 3ernfalemj bier napm bie von
Oimin angeorbnete «arapane 2lbfcpieb. 2>er »nfflprer

aber übergab ipr no<p ein £<fHöpen »oH mit ManEen

gWbjMcfen, opne nur ba* aerinafte anjunepmen; aW
(ie aber in ber etabt angelangt waren, ma<$te fict)

Äurtium erflen ©ef<p%, für nötige Unterfanft jtr

forgen.

> ; i i
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etlftee Äapitel.
:

Drei «fccfprfifiK.

T

'gg <tt'$ü * «urt.

9lat»iCb« «tletn in ibrem ©«•

«•*#). Co n,Äre i* beh» mieber in b«rM«*^
ben i« fo unenbli* tiefte. Sarum bat ba« ©<W
Smpfinbunsen in «eine «ruft «ebannt, «>el*e n»#

n«r wtfMO* ma*en, ba fie «ie in <5rfttuun« flehen

tonnen. 3* Hebe *» eben fo »ftf*, «W « «*

Raffet, «nb benno* bin i<b «t*t im b,*®e"'

föble ju ttnterbrucfen. ©er flott m«fr ' .

Äurt.Sbr ertaubt bo*,S<Ä»lein »attilbt.

Wat^ilbe. 2>u bift mit immer nnUfommen,

bo* bef*»5re i* bi*, bei allem «a* bir t*euer »fc

c«§ bietet ttame ja ni*t mebt übet beine 8»pe«

fomme ; »iflfl bu fett* an mit mm fcetrdtber werten

.

S)a* $4tte i* nWfr*
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Äurt. ftifi: Öott nigt, »erjei&t mir biegmar;

igfgwfre e*€ug, nie me&r foBt 3$r biefen Kamen
boren unb wenn ig wig in bei» Sugenblicfe , ba er

meinem
. SJhinbe entrutfgen foflte /; felbft erwürgen

mu&t. *W W**. •

..
;

,

SDlatfrilbe. 3ug ha« SBott 3&r gebü&rt mir

in ber Cage niifrt, in welker ig nun bin. JDu mußt

mig oM beinetf ©leiten betragten, tinb aug fo

be$anbe(n. -

Ä.u r t. gtfr mig wirb bä$ eine fernere €>age

feon. ©agi, fag mir nur SOfirja/ »ai fofl benn au*

bem allen »erben? SBann woflt 3&r, wann wiflft

bu big ju erEennen geben?

99? a t & t { b «. SWein <5ntfg(u§ ift feft unb un ab*

dnberlig. 3g fteibe 2>itmar« SBegleiterinn, bt* er

fllöcflig in feiner A5urfi angelangt ift; er fofl nigt

a&nen, wer i(m mit folger £reue juget&an war?

Kurt, 2>ann aber, bann?

SBatfriibe. SBerbe i$ baabein, wie e$ meine

tyflify unb mein <5b*flefü&l mir gebietet, lieben aber

werbe icfc tyn ewig,
,

Jtu rt. ©taube mir, bu SSÄirja, mein Jperr $at

jt$ ßeivalttg gednbert, bie Selben, mel4>e er in ber

©efanfienfd&aft erbulbe« mußte, $abtn feinen fteifen
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Kadett gebeugt ; boi friegerifa« geuer ijt wenigfteni

für beh unnüfcen Äampf in gMafKna erfoföen.

^obalb er fi# erfroft fa*/ e* na<& feinem ®a*

terfanbe iurüSj wai mir aber »6* me&r -al* biefei

gitt, ift, ba§ au$ fein «Jeiberbafr ft$ fe$r «ermittelt

$at. 93©n bir fi>ri<&t er mit einer ^»utig / we%

feine 2>anfbarfeit fflc feine Stettung erieugt, er traute

bem weiblichen Jjerjen nie fotye £o$gefübfe ju, nun

ober fpru&t er mit einer 3rt SBaVme t>on bir , weld)e

id) fanfr nie an i&m geWD&nt mar , nnb wenn t#

einige SBorte fatfen laffe; bafi bu, wenn er fortreifet/

»ieUeic&t frier juriäcfbleiben »ürbejt, f* feufjet er tief.

»3$ fann unb werbe fie nie jurücfbalten , fpritfrt er

bann, aber ei wirb mir me&e t&un, mi# »«n ite ju

trennen, benn traun, i* &ab« mi# an i&ren Umgang

gewtynt, unb wAbe ibr ein greunb bleiben, aU mein

Sebelangj befc&ewe fie ja mir , ity wünföe über tiefen

^unft mit i&r jufpre^en, aber (äffe bi#i ja ni$t

werfen, baf i^^r frerilufi gut gewogen :
bin ; i$ cann

unb werbe nie meiner 3E8ürbe unb meinen ©eflnnungett

etwa« »ergeben« SWun fiefr SRirja , i$ foelt ei aber

benno# für meine «Pflicht, biefc ©etot ju übertreten,

weil i* weiß , ba& ei bir angenehm feon wirb. ijerr

£>itmav &ät fi# nun etwai in bi« freie Cuft begeben.
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Sil einer @itunbe wirb er, wteber&bren , unb i<fr bin

neugierig/ iui*i# bäbei* erfafcr* benn itfr loffe; cd «wir

niifyt weiten, eu$ juiu&foren.

'',41' ' - . ' »f « '
>

©itmar, Äurt, bann 2» atbi l be.

©U^ar. ©a* Unwetter* Jba# fi$ *rfcebt, (^a

t

mein
r Cu/luwinbelti yttitttt, gitforge mir fttpaf ;-$tin,

Äur r. £at fi$wo& glaubt 3fcr, ^ et»>ft$

oerfAimeiL werbe/ w# jit, gurfm
t
SSergnügen ober jur

S8eqM*mJ$*f&^ ein $^.ltfc&tige

pumpen, $ier i(i ©rob unb^raten im fyerfluße?.

WÜDAfeMia r (W4>elnb)- , ©u biß ein wrtrefftt^r

£dc&etiv*be* fein guter «e^eronei^

Äurt. SBaS ber eine niefct t>erie$r§, bafännen

tym Rubere Reifen. 3&t wallt mit^^^it (m&t

fte? t^tto- ßefc^winbe? 3a ryfctig aWftqi/ t# fann mir

btefe farajeniftfan Warnen fa fefewer merff^nutaÄtrja

muß i# alfo fagen woOt3&r f^en/f laUt.ß^ bp^ ,ju

@a|le. <£< tfrut mir roe$/ baß fie at# unfern gp&fclt&a"*

tertnn jiicfyt- bei Surem -ttfcfc «ff*» faß* *
.

©Ulnar, jfl&ar ,bi*J ni$t ifcr eigener SBiOe?

@as mitjÄlirt, »te.famt idf aOein mjt einer ©irne
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fo> lange im ®ema$t bleiben , .muft.ty mty meine*

etgtnetv. Ceumunbetf nxegeii A*fe 3»ngett fätutn ? @ie

$ei&t fi# meine SWagb. v- ;

Ä ii r t 2>a $abt w$t, baran J&abe icfr ni$t

gebadet/ wie wäre fcenn ba <abju$elfen? (£i ift bocfc audfr

für <£u# fatal, bajn&r (Sure f4>marf^aften » iffen fo

allein in 'langer SBeifehinabwürgen niuftf. *St, ei/

SOTaab ijt ^jteja tiur freiwifi%, termSg tyre« J?erjen$

vieHet#t «btfr- - Keffer >
' aW man$e4' eble gr<Sü(ein bei

un* v Ü äir Sum ®te«e wfcbe

' rS>itm ar. «8a*'»ti»ef bu?1

Stuti. 3^t jueebeny^aG fle -eben» <bfijtli$e*

©(auben Ärtnitrimt , torau^<fe|t , -ba$ :{ie ibn

nity ofae$iri fcfan befafje/ benn i$ beWerfte fle

föon eini0emale

,

: roie fle fxfy 9)?©r$eri* ' im ®teieh

red&t anbÄd&ti«, betet/ unb wann ineine 93ermutf>uni«,

-$i*iir$r.-"9tWR ;b«t«?

MVtp SEBenn i«p |le mitr in einet europtfiföen

Äftibung bwtfe , 'lofim'-mW treff(i*er a|« mau*e

«Dame auftte&mm.

© Wm a r; ^ bi* SWo^wnn t

& u r t. O fle|tren$er jpivr 9«tter , bal @>pri$.

wott faßt: ©(frort föwafi tjb au$ ni$t b4$ti#r 83e*

trautet fit nur genau, ob 3b>nur ben ffcinft« tftiU>
» »
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nifäen 3ug M ifrr UmttUf. • ^ift rgemfif au«

.& trr t. Si dFafcUMt Wmtä1>i*$*xUH/j man

fann fitfr an aße* iit bfrJffiat:d<m8^iien. 34 iwäkt«

jie fceiratfce». , • , .-ir.irr: ^.in
Sit m a SBertwnarr. ; 9io# fafefcen Sto

bartfeti, unb wrftnfc q«itr^
. r , J .rr/p:^

, Äurt. €i f*on for t» f85elt r bafir ljie

oorne^mfit: Saite; i$ren ©tener afle ^ug^i^i te*

4 Ätro&facf t>or: bie $fojr mtrfüti^-. . ^
X) i t m ar. tuimme« @pr^9oirt / unb

eine bümmere iHieriiMa^ppn • bte/ ^.cfl^tftfiRf J lennfl

bu meine Saune nufot ? SBarunr rotflft J>u - stti^ aber

au$ immer mit ^orbetydfrt empören ?

Äurt. @e&t nur wie aufmerffam Wiv& aMf

ftviMfL «Ba>enb 3ftr :jabwe|eiib i?are.t
; ,Jat ifie ®ure

genfter njfct b*n fcWnflen fttföen »ijiiwn ö*f#m*#A

unb $ter J^t fie etwa* SBadkperf befprgt*

. 2>Umar, SDie -flute ©eele!,
i

Surr, SWi* bfcnft/ |te tfmmt,

Ottmar. Öera^e jurllnjeit, be*m bu Äpbolb

$aft mir tpeine ^ute Saune genommen; aber JuriMf-

fenben fann i$ fte bo<£ ni#t, flffne ifrr bte $&äre.
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Wittnau 9Jom »efefcten tew b«fr feine :«ebe

ftyü, baffefc ©trtwt*-ba# u^^int$ iro$ &n beinern

J?errn aufwerfen würbe. SWeirte^ofcttbäterinn warft

bu , unb ' teilt gwtfuft iwiO i(^ Reifen> f* tonge tcfr

ttfen*. 2)u tmb mein Äürt &äb*n &ibe:biefe* wtt*

wi<frtig oerbient. £ier f$mücfe i$ jebed oon eucfr mit

tinM'iittenm'&iitttän, wie e* nur 3fo*lige tragen

bürfen. 2>i$ Äurt, werbe Ä4y<$lot{iW< mit 'be* £er* -

Jö|* €«au6m| tarn SKitter f#lag*rt, *ü -aber aRirja,

Wtf bu gewtf «Ii fblfln ©tblät* «ntforoffen ?

9» a t f) i l b e. ©ewi§> t<fr HnM '4t Umfyn. 3u$

töfttdfr fo gut €$rtfti«n, a« eine €ure* Canbel

^Di t ttiafc. Sßie W$P bu 4lfo aW ^riftinn?-

> SWaft^tfbe; 9Ran nennt tti$ Sabrina, bertn

biefe ^eilige £abe ic^ mir jör £eibert0f$wefier er*

^f*en^ * * '"*.•*" *
" **• ' -

•*'.*•*

©itmar. ^ ®o gtfi^e id^ benh al« gräWm
Satbarina t)im ^elfenflein, bfrtn wttnberbor b<*ft bu

mir in meiner grölen Sflotfc ge&otfenV 2luf meiner

93urg wiQ i$ bir bie hif^igert örfiiriben au«ftetlen Iaf*

fen, unb nun wetye i$ bi<& bürt$ tiefen g\\$ in allen

(Sbren ju meiner<@$wefief ein. Sturt jaii^iie laut

auf bor $reube,; SRätyUbe aber war fo fcrföfittert, baß

Digitized by Google



123
_

• _

i$rc Arne 6ra$ett, unb jTe nadj einem @tu(>fe gebrad&t

werben JitttfMtt, Äurt, ber i&ve gm pftnbungen genauer

fannte, rietfr, (1c etwa* inÄ greie ja bringen, bamit (te

ft$ erholen f$nne> er leitete (te ba[>er in ben i?ofraum,

unb balb gewann jte wieber fcien&fcige gaffuttg über ft$.

»SDBarum, fprad^ et/ &abt 3&r (Sud) nicfrt -entbtdt,

ba 3^' bo$ beutltd) bemerk fcaben muffet, in weiter

künftigen Stimmung ficfc fein ipcrj befanb? SBie leidet

litte ber @4>wefierna«H* fitfr'änbern (äffen*. 3&* |an»

belt feinbfelig gegen eu$..*-
, ;i<

-
. ; , , s

».
» .

"\

»Sabfe mi$ nicfrt, guter Äurfc,, i# fcanbfe na$

meinen ebenen unumftößttc&en ©runbfdfcen, bif nicfct

ber entfd&eibenbfte 2fugenbücf eingetroffen i|f/ben i$

mir j um ZitU fefcte, foÜ Sicmar rnid? nkfct Bennen

lernen. 3# forbere ba&er bön bir, bei beinern Stbe,

nocb unoerbnlcbltdbe$ ©cbroeiaen.V

» <5i fo ftanbelt wie e$ (Sud) gut btlnft, tdb weiß

1

bod{> je§t fcfcon genau, wa$ 'in ber gofge gefopepen

wirb, unb wiH bafcer meinen 3ube( bi$ bafcin auffparen.

9?un aber folgt mir jum tiffie. Ötitter SMtmar möchte

fonft gar |u A'ngftK$ werben. « 2)a$ 9J?a&l itfurbe un*

ter traulidjem ©efpra"4>e eingenommen/ unb Äurt erhielt

ben Auftrag, ein paar wacfere Äriegäfnec^te jur93eglei*

tung na# (Suropa anzuwerben, unb jugteic^ eine @cla-

«
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tttoH^ir JÖÄienttlig be< gr^wt^1* ju<$eforgen. 9)?a*

x$ifor-4\*&i** JAtftn ©rtänfen in ifcr (Stmad) > aber

b#2@#1af flo$ fic lange unb < aW eiü>li$ *m letfer

©cfrfoinmer ifrre 2(ugeii fc^CU^ett w*ttta> : förecfw jie

Mi

> VW' >fa$*:^aren werben.

j&ii-'i t'röS Vcn.-. •; v.> s
*

'f. . u::rr.::: i ' ; *

SHtmar, Äurt, bann Stttter ^luitiperman n

^ - dl ^on 86wenjaM-

"Äiirt. (Sbfer An», ic^ toerbe guc&bocfc no$wte

vor bebiepen burfen?' ' $inn N>* S)aof. ifir (Suren

^itterf4>Ia3/
a

ber mir nif^ti nÄ|te^wenn i^iii^t mefcr

fo wie btefcer immer um (Su$ fepn föntUe- SBatf 3$r

fceute an Äatfcarinen übtst, war reit unb Jobejiflwür-

bigYVber mtrg*ro4rt eine »iite,

2>Tt m ar. Unb fcie. roire?

Äurt. 3&r mü&t mir yorfcer bie grfuffung mit

(Eurem ^anb^lage iufufrern,' benn 3fc* f5nnt mir

aüfö SBort glauben; i>a£ t'$ ni$t£ Unbillige* unb Un*

mögliche* verlangen werbe.
* * <- •

Sitntqr, SBenn bie ©ewctyvung in meinen
/

«
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Ärdften fte&t, fo fep fie bir mitJBBort unb ;£anbf#(ag

Äurt. 9lun benn , fo lege t$ meine Sttttcr*

n>4rbe roieberitt Snre fyanb jurücf, benn bei ©ott unb

meiner Sfcre

,

:
i<fr tonn fie nicfot annehmen, benft <Eu#

mir fetbjt, ob micfr in biefer SKitterwürbe nic^t

benehmen mü&te, wie ber SÖtfr auf einem Sanjfoate,

unb bann erfl bie übermütigen Surtfer, wie bie fpoU

tenfc auf ben neu gebacferien Mitter fcerabfefcen wollten,

unb wie mir bie a&nenfiofjen <Sbe(fr<Sutein< gleicfr ei*

mm Undet^meiautoei^n mürben. $raun, et tarnt

fcfgticfr *u neuen ®<frl<Jgereren.v SBotl* 3&* mir aber

©nabe erweifen, fo witt i#£n# einen 5Ä4«*lro?g vor*

fragen, ernennt mi<fr ju Surem 2eib|lattmei(ter , fo

bat bie übrige ©ienerfcfraf* SÄefptft oor mir, unb i#

fann wieber njie por unb efr um&ufy fepn.

2) i t m a r. 3$ werbe mir* überlegen».

$urt. 9ii<$« ba, i$ &abe fijer SBort unb 3&r

müßt mir ba* freubige 3* M*e no# geben, benn bei

meiner armen 0ee(e, ic^> Knnte fonfl nicfrt rufcig

fcfrlafen. 3$ mürbe mi$ im Traume ba(b bei biefer,

balb bei jener mir unanfianbigen ©efellftfraft fe&en,

unb mürbe mit gef$(oflenen 2(ugen jum ijerum&auen

anfangen» Sagt 3<*/ unb bamit Jpotta.
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" Äitmar. <&i fr?/ Dein 2fnfu$en ift bir gcw%t.

Surt, bdud^t mityt bo$, alt pod&e 3«manb von aujjen,

f?e$ bodj) na<$.

Äurt (ge&t unb fommt balb wieber jurßcf.), ®b*

ler £efr, 3&* befommt fo ftät tto4> 35efu$, unb ra*

t$et einmal von wem? 3&r fennt bb<& ben immer be*

trunfeneri ©aufbolb, ben N^otftemtfdjren SRitter g>tum*

permann ton 26wenja$n? <&t ift f$on fo benebelt,

baß er fld^ faum mefcr aufregt galten fann , unb fori

bert Swetfprad^e mit <Sut&.

© i t m a r, 2)te fann ttfr t$m tfid&t verweigern,

Sffne bie 5#üre. (£>ief* fliegt auf unb $Utmpermann

fWft Aurten jurflrf, baß e* in etne Scfe taumelt.)

9> lumpermann. 9ßo§ Jfirfenfdbel unb i?ei*

benfifpfe, icfr will bid^ ©4>uft lehren ; ben gelben

gHumpermann oon £6wenjafcn fo lange im fßor«

gemäße fte&en ju laffen,

IDitmar. (Ei Jperr SRttter, 3&r bebient (Sudfr ei«

nei fonberbaren (Eintritte« in etnfrembe* Q&ui.

gUumpermann. 9>lumpermann ift gewohnt, ge*

rdbeju ju gefcen, wai ifym im SSBege ftefrt, wirb auf

bie ©ette gerdtomt.

3) i t m a r. SEBaö ift (Euer »egefcren ?

»
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$ I u m p« man n. SD?itgu<f> aB> einem mir eben*

bärtigen SRitter eine« ju ie^en,tintt:jtt ^lattberh-

3> i t ma r. Däjtt fdfretnet jefct feie Seit ni#t mefcr

ju fetjn, benn e$ ift ftfcon beinah SWiterriatft. «t?

: g>I u m p e r m a n n. (Stn warferer Ärteg^etb mag
bem SBeine, fo wie bem-.geinte feine SHiSd&te opfern

fßnnem @eib 3&r benn fo ein farger $ili ?

.

2>itmar. 3$ wiß (£udMö*^egentfceir bewei»

fem Äurt forge, baf} SBetn im Überpuffe ba fep.

Äurt. £ier i(l jur Darangabe ein ooHer Jjum*

pen. 3$ werbe fogleicfr noefr füt ei»g>aar friföeÄrüge

fbrgen, (beihefte) M« wirb noefr Am fd&5ne SBefcfree*

rang geben^ i$ werbe: wofct bem Srunfehbolbe filrbiefe

9Ja#t mein 35ett einräumen mtfflen, (gefrtab). -

3> lumpermann, »ei allen $örfenf<Sbefri unb

£eib«nKpfen, 3f>r $abt trefflichen Sßein im Sage. 3$
werbe 5fter* jufpre^en, lagt i^n nur immerhin im

Sapfen laufen. — 3$ werbe f^oft ®orge tragen,

ba§ er titelt wbtrbfc

2>itmar, €i wirb mi§ immer freuen, einen

waefern ©ad bei mir ju fe&em Stoßt an , auf rebfi--

dfre SBefanntföaft.

um per mann. <£i girt auf »efanntfdfraft,

ba &a $a, ote haben wir jeßt fd^on gemalt, aber auf
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bie muß etjl verbient werben.

2>itm at. 3$&ate •W noc
fr "«fr*

barum angefordete. ,

'

g>Ium per manu. O fpannt bie Satten nur

ni#Mu &b#; SBe* mid& feinen $reunb nennen borf,

fat eine «öormduer gegen alle feine geinbe *or ft<fr/

bie nt#t einjubre$en ift

S>itmar. €ure Sapferfeit wirb allgemein ge*

g> tu m p e r in a n tu ©a« glaube td& fel&fl , benn

wer mit mir antoribet, ^ofr au# f#on fb riirf aW feinen

legten. SBiDen, unb nun a<fo jitr Sadfre. 3&* fr'abt

eine SJte&rinn bei (Sucfr ju Jjaufe?

2) i t m a r* 3a> wai flimmert ba< <Sud& ?

plumpermann, @e&r ml, «&wül€u<& war*

neu, man fprid&t fonberbar uon Sucfr 3&* Pfl'fl* Um»

gang mit einein #eibenfinbe.

Sottmar. 2>ie Sttec&tfertigung wärbe mi$ ni#t

t^iet SÄü^e foflen.

l u m p e r m a n m <&i ifl ein fi|fi$er gtouft,

ber <Su(fr no$ um J?au« unb J?of wo{>l gar um euren
«

SBappenfc[)ilb bringen farin. $olgi meinem Statte,

ma$t (gu^ frei/ unb übergebt bie SDirne mir.
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3> Untat. (S«4>? »eim J?imm«I,. t«ibt. Äuyj»

Weil. v

m . , plumper mann. SBei allen Surfenftfbeln, unb

^eibeni8pf«n nein, eie fl«f<!Ot mir, i$ werbe jte «er»

paffen >. b«Metn ^enf<M&ren Hufentfralt erfahren

frir. .Jttuty fle iji «jetne ©era»inn, unb ig werbe ni^t *

»iele Umflinbe mit i&r ma#en , 3&r aber fepb auf ein*

W4l aller ajerantroortung überhoben.

x
2> i 1 m a r. 4>err 9litter , banft ti meiner SKäßi*

$una, «gurem Unftnne fo Jana.* jua.ebSrt ju $aben,

nocb ein SBoct ber Xrt unb 3&r fallt mi$ ntfyer len*

ntn lernen.

plumper manm 3$ bid^ fennen lernen

^ra&tyann*? 3* K« fie;
• a^uftoUn , fle ifl au$

f#on fo pietmie mein!
* *

3*&* fMrjte «urt fcerem. *$elft, rief et/ fo eben

wollen bewaffnete baä grfulein fortföleppen.« Sa
fprang $itmar n>ät(enb empor , unb riß ba* 0$ivert

äu$ ber ®$eibe.<»i?o $o, 9X£mr$ett, rief plumper*

mann, fo leitet fofltf bi? mdfrrrcerben, tf&er meine Sente

^erjufaaen, unb ftellte ftd^ ifrm mit aejogtfter Äfinge

entgegen. (eftiger Äampf bt$ann, boifr w&fctt

er ni(frt lange> benn ber oom «Beine benebelte ®eg*

ner jWrjte ficfr fel&fl in 2>itmär* etywert, unb f^Iuj

~ 9
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«S$e!nb in feinem »tote ju ©oben. ©Untat ober

unb Äur» flogen na$ SWat^ilben* 2Eobnuna, au«

welker fte eben be< Sumulteö wegen fceirauf eilen

wellte, unb oon ben IBewaffneteir ergriffen würbe.

5B«ibe bieben wtft&enb in bie Äneefrte ein, aber i$re

3a(>( war ju grofc, 2)itroar erlieft eine SBirnbe am

Äopfe unb (iurjte von Um f£'tya$t betäubt fciebef.

3n bem Jlugenblicfe raffelten aber guftritte von «ie*

len »etoaffnetet*. ©egen hwanyQ SSWann etabtn>a$e,

beftimmt jur Slafyjeit auf 9?u()e tnib^ Orbnurig ju

fe&en, eilten auf ben Xumwlt frerbei, Me feinbüßen

Änec&te flo&en, aber Ditmar lag in feinem »lute/

(aut jamtnernb fitlrjte 90?at(>ia>e
!

über tfcu Stoei

tton ber ©tabtwac^e trugen i^n auf 93efefcf be< £aupt»

manne« in fein @ema$, wdfcwnb *i« anberer einen

in ber 9Mfre wofrnenben Sßunbari* fönetl fcerbei

koUi. ±>iefer unterfucfrte bie SBBunbe , fanb fie tief/

aber mty tobtltcfc/ unb machte fogleicfr ben nötigen

«Berbanb jure^t, an $lumpermann aber war Um
©pur brf Cebeni me&r jii bewerfen* 9lo$ einen 93erttmn*

beten oon be#©et6tteten ©ölbnerit fönten jwet SRann

©tabtwacfre. jum 93erbinben herein/ biefer entbecfte

nun bie flanje oon gMumpermann eingeleitete <Sntftf&*

runflfyeftfricfrte. 2>er £anbel i|t d'iijjerfi oerwicfelt/
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begann ber Hauptmann $ unb forbert genaue Unter*

fucfrung, meiere 59?orgen angeorbnet werben wirb* «Jon

bem Stuter aber forbere icfr fein beüige* Sfcrenwort,

ba§ feiner von biefen breien frier entweihe, bafrer itfo

benn au<£ SGBacfce im 93orgema$e iurflcflaffef weit ber

wrrounbete 9titter bie ftluty ber beiben übrigen niefrt
•

frinbern fftnnte. <Sr wtfnfcfrte Ditmarn balb btn SBeg

ber »eflerung betreten ju fönnen, lief? 9Mumpermann$
» *

5ei<$nam fortbringen/ unb entfernte fitfr mit im SRefte

feiner SRannf^oft.

»
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Swölfte* Kapitel

; JBKf 2U?rfiCr naci) form tiatttlanbe.

CS^an fann ftcfr benfen, wie 9D7at^tlben 6ei bem 2fn*

blicfe be* oerwunbeten 2)itmar ju 50?ut$e fepn mußte.

9?a$ einem fo freien 2(&ent>e mu§te eine fo traurige

Ü?a<$t folgen! Der 21rjt fcfcrieb i$r genau allerer:

fcaltungiregeln oor, unb gab bie befte Hoffnung ben

93erwunbeten, wenn anberi bie 9?atur feiner Siemüs

£ung ju Jpilfe fommen würbe/ in ber m5g(t$fi für*

iejlen Btitfvift fcerjuftetlen. ÜÄatfcilbe braute bie 5fta$t

ftfcfaf(o< an feinem ßager ju. 2(m folgenben SBor*

gen (am ber ©e$eimf$reiber bei J?erjog« mit no$

jwei ©ericfrtSperfonen, um ben^genauen Söefunb ber

@a$e aufjunefcmen. Äurt erjdtylte ben Hergang

bei Streite*, weites allef fcfcriftlicfc aufgefegt würbe,

unb JDitmar, ber fo viel ni#t fpre^en tonnte, betraf?
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tigte bte ÄuJfage mit einem Stbe auf fein befreite*

Slitterf#wert*

»2Bo&r, foracfc ber ©e&eimfdfrreiber , na$ biefer

2(u*fage fepb 3&r i?err Sfctter filr gure ^erfon ^itt*

Idngtitfc gerecfctfertiget, um fo me&r, ba ber ta(lerfcafte

Ceben0wanbetbe6 getftbteten Srunfenbolbe* bem ijerjoge

$inreicfrerib befannt ift, 2fber nun fcanbelt tt ficfr

um eine @a$e, meldte ein gar üiUt Cicfct über eu$

verbreitet/ unb wo eu$ bie Rechtfertigung ni$t fo

leidet gelingen bürfte. <&i fcanbett (idfr um biefe $ti*

binn, welche S^t alt <hrifUi<her Ritter bei eu$ unter

tiriem 2)a^e fcabt; ber ijerjog forbert ftrenge Steden*

föaft, unb bie ©ewa&rfam biefeel 9ft£b$en*. SBo&l,

fpracfc 9Äat$ilbe, i$ folge feinem 83efefc(e, bo$ gebt

mir euer SBort, baß i$ mit bem iperjoge felbfi fprecfcen

fönne* »SRod^ ifibeteu$ feine €5$u(b erwiefen antwor*

tete ber ©e^eimfc^reiber, unb jebem {Bittenben verleibt

ber gndbige iperjfrg willige* ©efcSr, 3&* mögt mirba-

fcer augenblicflicfc ftfgen. Äurt fucfcte ben SRttter fo oiet

wie möglich ju tr&ftetg, unb äBatfcilb* na^m nichts alt

jwei Keine ©thdtytelcfcen mit jtcfc, unb folgte bem ©e*

heimfefcreiber. @ie warb nach einem ber 93orgemäch«r

im 9>aflafte gebraut, mußte aber länger alt eine ©tuube

warten, ehe fte anberer wichtiger ©efc^afte wegen tor*
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gel äffen werben tonnte. 6te bat um geeinter©e$8r,

unb ti würbe i&r bewilligt. Olun matfrte SRat&ilb»

ben Jjerjog genau mit aOen iferett Berbdltniflen unb

ber abfta)t , im 93aterlanb* in ein «lofier ju ge&en,

befonnt. 3n feine» ©egenwart rieb fie fi* bie gar*

ben vom ©efitfrte unb er erfannte fogleJ* bie Sma»

jone, batf eble gnSulein 2Wat&ilbe ton Jlrirjtein. 3«

feiner ©egenwart ent(leOte fie ibr @efi*t wieber/

unb er liefripf turtb feinen Sanier einen greibrief

gegen alle 9lo<frfrellungen unb »«antwortenden aufr

(teilen, na#em er juglei* fein perjoglitM SBort gab,

über aflef bai, wa$ fie ibm entbetft batte, to* flrengjte

&tiflfc&weigen ju beobachten. - i

©cbon mar Äurt über i&te ju lange Bbwefenbet't

a'ngtyi* geworben, er benote bie ©elegenbeit-, aW

£>itmar na* bem neuen SJerbanbe • entfölummert unb

ein neuer 2B<S$ter angelangt war/ unb eilte na*

bem 9>aHafte. Sttatbilbe fam i\?m la't&elnb entgegen,

tyn mit bem «ßorgefaOenen befonnt ju matten. 93oü

greube begleitet? er fie na* X)im*vt SBobnung;

«ber autb biefe greube foOte bafb »erminbert werben,

benn eo\ jeigten fi* «n Äütmarn bie «.puren eine«

eingetretenen SBöttbfteber* , weltfre* burtb feine ra($

junebmenbe ^eftigfeit tobtti* ju »erben bro&te- 2»a«
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tfcilbe wi$ nitfrt oon feinem Säger, (ie allein (efor^te

mit 4et giften Änftrengung feine Pflege ttnb oft,

wenn bei bem. 9?a$raffen ber gieber$i(se f«« Gewußt*

fepn auf einige 2fugenblidFe junüdfe&rte, ru^te fein .

matte« 2tuge mit 2)anl unb bem 2(u<brucfe feiner
1

innigften (Smpfinbung auf t&r. 2fttm<flig (am bie gute

unperborbene SWatur ber tb<Stigen JBemüfcung be* Tfrj«

tei unb ber unermdbeten pflege SSRatfrilben« Ju Jpülfe.

Cangfam, wie bie von ber @onnenfci|e ju JBoben

gebrückte ©lume fi$ bei bem erquicfenben £$aue wie*

ber emporhebt, fefcrte au$ 2>itmar wieber }um neuen

Ceben jurucf. ©a* matte fralberftorben gemefene 2fage

gewann neuen ®lanj, unb aHmtflig überflog wieber

leiste StStfce bie oormat* tobtenfdrbigen Sßangen»

3u$ bft winterliche S^re^eit na&te ifcrem ®nbe,

milber blicfte ber@onnenfira&l &erab, bie JWatur begann

gleichfalls ihre SBieberfehr in* Ceben ju fepern. @o*

balb ber 2lr$t tt alfo fflr rathfam ^ieft, bie 93ef<$wer*

Umleiten einer 9teife ju ertragen, traf JDitmar aUe

2Cn(iatten ^iejU/ unb Äurt jaulte laut oor greube,

balb bie ^eimifc^en gluren wieber &u erbtiefen. £)er

bejferen Sbequemli<hfeit unb Sicherheit wegen, wtyftt

man bie Steife über .ba* SSWeer, benn ju gefahwB war

e< ohne ungeheurer JÖebecfung bie Cd'nber ju burchji**
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$rn. Sie langten > o&ne ©eftyrbe in Zytui an , unb

fanben ein venejianifcM 0(^iff f ba^J mir mehreren

g>ilgern unb ber blutigen Ädmpfe überbringen SHitter

nacfc 93enebig beftimmt war. Stfotfr "wit
J

9>tä§ fflr

unfere Stteifenben, unb na$bem fie jtt& in $pru<;

einige

Sage gütlich get&an Ratten/ traten fie bie ga&rt an.

(Mnfttge SBinbe föwetlten bie ©eget, Reitet

blicfte ber ajurne Jpimmel auf (ie fcerab, bie ©onnen*

fhrablen Riegelten ftc& in fcüpfenben SGBeffeti. 'gro&ftnn

fcerrfd&te unter ben Stetfenben , unb ber ©ebanfe nun

balb wieber ben fceimiföen 23oben }u betreten f erfüllte

aller $er}en mit fcober greube. 2>ie Ciebe jum SSater*

Ianbe ift ein, in unfere »ruft gegrabene« unau*l8fc$i

bare* ©efü&l, unb felbfl ber, welker in fernen 8dn-

bern im ÜberfTu§e lebt/ bat gemi§ mantjj* @tunben>

wo er mit Srdbjinn unb ©efcnfuc&t an ben vertafle*

nen ^eunif^n jurticfbenft,

.

Sine plöölic^e SBinbftiDe trat ein ; vergeben*

fpannte man aOe ©egel auf, vergeben* würben bie

Stuber in JBewegung gefeßt, nur langfam bewegte

ftd^ ber ©c&iffaWojr auf ben ftiaftebenben SBogen.

2><r Steuermann prop^fjeite einen balbigen ©türm,

unb er fratte fi# nid^t geirrt, benn aHm<Slig umbogen

bunfU SBolfen ben Reitern Jjorijont. Die SBeDen
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würben wnttt&ig > unb fd&Utgen mit immer vermehrter

©ewaft an bie ©c^ifF^Änbe , «a* @egel|wurben ein*

gejogen/ ber erfahrne @teuernfann rietb, ba$ ©d&tff

jü wenben ünb nacfc bem feften Cctnbe juutcfiufcfcren,

bie brofcenbe ©efafcr vorüber fet>, bocb bieg war

htc&t na<& bem ©inne ber ©eefdbrer, t&re @e$nfu$t

ftatb batbiger ipeimfe^r war (WV&r, ali bie Sutc^t vor

©efafcr, ©er ©teuermann warb affo übernimmt, unb

man trttb baö ©d&iff bem nafcenben ©türme entgegen«

3e|t war biefer in feiner tollen SButfr ausgebrochen.

JDie SÖlifce burt&ffeujten bie 8B'etternd$t, von fd^reef *

liefen 3>onnerf<b(agen begleitet, ©ie ergrimmten, vom

©türme gepeitf$ten 2Bogen hoben fidfj mit jifäenbem

©4>aumbet>ectt, fammt bem ©dfrtffe bimmelwdrti,

unbfenften ei wieber in ben bobenrofen 2fbgrunb. 2)ai

©efdjrei bei @<biffivolfei jeigte bie na$e'@efa$r an,

benft mit unwtberfiebn<t>er ©ewalt fcfcfeuberte ber

©türm bai Sa^jeug einem hoben Seifenriffe entgegen,

wo e< jerf<bmettern mußte« SRathübe fab beh geroiffen

£ob vor jtcb, unb bie 93erjweiflung gab tbr&raftunb

Sttutb. 3n ungefhtmer ©ewalt riß ffe ©itmarn mre

(leb über JBorb in ein nebenberfäwimmenbei 85oot;

au<h Äurt wollte nacbfpvingen, aber in bem n&mhtym

Hugenblicfe riß ba< Z$au, mit welkem bai »oot an
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b*4 ©cfriff befe(tt$et war, unb eine un^fltSttte SBeQe

trieb ba* fdfrwa^e Sa^«fi weit &in$u* in bie ©ee;

nodfr fafren fie^ wie bat ©dfriff an bem Seifen iertrflm*

merte, unb verfanf; aber au<|> i&nen föien ber Spb

gewiß ju fepn, benn mit jebem 2Juflenbltcfe bro&teii

bie gigantifötn Sellen bai ft&wactye SBoofc ju oerfälin«

gen unb rifien ei in unüberwtnbltt&er ©ewalt mit fi$

fort, weit fcinau$ in bie untfberfefcbare SWeereSgegenb.

Gnbli^ glaubten fte Canb ju erblitfen. 2>er ©türm

trieb ba$ JBoot gerabe biefem Orte ju, unb

fi$< oerfafoen, waren (ie einem gelfen nafce, von wel*

d&en frofce* unb bi$te* ©traud&merf fcerab &tng* £Da*

fc^wac&e ©cfriff jertrfynmerte, Sitmar unb SOJatfcilbe

piev Ratten in bem entftyeibenben, ?lugenblitfe ba<

fiarfe ©ejtrA'u<fr erfaßt, unb ftcfr an felbem fcinaufge*

fd&wungen, wo fie entließ eine Keine tyl&nt am Seifen

erreichten, auf welcher f.e ganj erfööpft unb bewußt*

US nieberfanfen. >

?(u$getot>t Ratten enbli$ bie Sfemente, beru&tgt

war ba$ ungefttfme SWeer, unb ber milbe ©onnen*

ftrafct bfccfte unt<r ben jerriffenen SBolfenfc&letern

(ervor*
;

2(u4) Sitmar unb SlÄat&ilbe erwarten gleiftfam

jum neuen ßeben, unb jtarrten, itjrer©irtne nocty nt$t
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ganj md<$rtg, in bie offene ®ee frutauf, hii aUmäfig

tyr g<SniUt$e$ SBewujütfem wieberfe&rtt,

»2Ufo abermal« fpradfr JDitmar, »fcabe i$ t>tr

meine 9tettung ju banfen; benn «frne bi$ wäre i$

bei ber 3<rtriimmerung bti ©cfriffe*, wie bie übrigen

afle »on ben SßeÖen oerfcfrlungen warben,«

* »Unb bennodfr wtft&ete 53erjweiflung in mir* er*

wieberte SÄatfrUbe , *benn id) glaufcte mit bem fc^wa*

$ert $a&rjeuge bi$ bem jidfoern Sobe entgegen geführt

ju &aben. Sie £anb ber SSorfe&utig waltete fic^tbar

über unü o ja, fefi ift mein ©laube, ber Stmge/ wel*

$er au* fo oielen 2>rangfal*n m?$ rettete, wirb aucfr

ferner im* fcbflfcen. 2>o# laß fefcen> wo&in

fal un* gebraut £at. Seine ipabfefigfeiten ftnb petto*

ren, aber icfr (abe mein ÄA'|l^en mit Suwelen unb

Urfunben glücflicfc gerettet, benn ei war no$ nie t>on

meinem Söufen gekommen. @tnb wir atfo an einem

von SDJenföen bewohnten Orte/ fo ftnb wir au$ w
Langel geborgen, unb fcaben nic&t* fo fe&r ju be*

bauern/ a($ ben 53eriu(l be$ guten reblicfren ©efd'&rten

Surt, weiter bereit« fein Ceben in ben graufamen

2Beüen wfcaucfet $at <

©(^iper^aft war 2>itmarn ber ©ebanfe, an ben

93erJu(l feine« gremibe«, unb eine fceifce S^rane rollte
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über bie md'nnlidfr .braune Sange. 2>ocb 6a(b nSt^i^ten

ibn anbere »ebürfnifle, bie 'SBebmutb ju bemmen;

93or ©urfl Hebte ibm bie 3unge am ©aumen , unb

au$ ber junger unterlief ni$t , fi<& einjufteDen. (St

unb SRatbilbe Himmten olfo ben gelfen b»b« binan

unb gewagten «"bfob eine Heine, mit ©ratf überwog«

fene glitte, wettbe ein Harer »aeb burebföuitt , an

beffen Ufer einige grui&tbd'ume grünten. Jjwflig eilten

fte biefer wirtblit&en ©egenb ju, um f«b ju erquicfen.

83alb bemerken jje aber audb nicbt ebne Äummer,

bajj ber gett au$ an ber anberri - Seite, »an ben äWee*

relweOen befpielt werbe, mithin feine Hoffnung »or*

banben feo, in biefem engen Staunte eine menfcblit&e

fißobnung ju finben, unb atfo reibet aucb feine "Hui'

ftcb t »orbanben war , ba* Silanb »erlaffen ju fonnen,

ba i$r gabrjeug g<Snjn<b ierf^eOt war. 25ange Sorge

für bie Sufunft mufte ^ tyrer &em<S<&tigen, unb nur

ber ©ebanfe tröftete nocb unb. mu&te ft(b ibrer bem<S<b'

tigen , bajj oieDei^t ein S<biff »ortiber fegefa werbe,

wel<bed (ie gewabre unb aufnebme. 3tber leiber waren

Balb fünf Jage offne Erfüllung biefer Hoffnung »er*

finden. Sie grüßte waren aufge^rt. 2>er Äör»

per febnte ft<& nacb (td'rferer SWabrung, unb ba tiefe
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ni$t erfolgen
. tonnt«, mußt« nottfrlüfr ©tfrwd^e i$r*

©lieber ' befallen.
-

'
-

SBo&l (^wirrten 93oget ober ifcrert Jj>auptern

ba&in, aber tt mangelte i&nen an bem nSt&igen ©e»

tyojje, ft<f> oiefe SWa&rungju »erraffen. 9Jo# war

SRat&ilbe fo fllilcfli^ einige SOogeleier ju finben, to$

au<$ tiefer wenige nnb nu$t nofrfcafte 93orrat& war

in furjen Sagen aufgebt. 2>er bitterfte junger

mit gd'itilid&er Srofilofigfeit fhUte |t<fr ein, unb e*

Wieb ibnen nur bie traurige
.. ftitfftyt, bier elenb

»erfc&ma$ten $u miiffen. . .

SJjie grofl war bafcer i$re greube, aW (ie am
fiebenten Sage b«$ Sammer* ein ,@$iff mit »ollen

©egeln gewahrten , oon bem ein grojjtS SSoot fcerab*

gelafien würbe, wel$e$ gerabe,bem Silanbe ju(leuerte»

greilicb, minberte fi# biefe 8reube,md*tig, al< fte.ge*

wabrten , ba^ SD?<Inner in türriföer Äleibung getane

.nagten, aber felbft ber, ©ebaufe abermal in ©flaoerei

,iu geraten, war minber f$re<fli$, alt ber $eran»

uajenbe £ungertob. SWat^ilbe gab mit i&rem $u#e
ein Seiten, man gewahrte tiy unb bie Spinner ru»

berten nun um fo, fäneHer bem (Silanbe ju.

2Ba* bie @4>ifFbtadj>igen ged'ngftiget $atte, ging in

erföUutiö/ man traute fte na$ Um 85oote ; unb
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na$bem mt$uti tonnen mit Ctuetlmaftet gefitöt toor*

ben waren, (leuerten fie bem ©(fciffe felbft ju ; wo jte

ber 83efe&l$&aber foglcicfc unter gejlrenge ©ewafrrfam

gab; botfc war er noc^ titenf^li^ genug, fca er ifcren

traurigen 3uftanb erblitfte, ifchen fogfeic^ ffarfenbe

JWafcrung reiben ju laffin. Die SBitterung war gän*

fttg/alle ^egel würben aufgefpanrit/ mit fpfeife*--

fcfcneße bur^fur^te ba* @$iff bie firÄubenben SBogen,

unb' lanbete im Äurjen bei Ötofette, an ben 99?i3n-

burtgen bei "JKiM. 2>itmar unb SWat^ilbe würben

na<£ bem <$aufe be* Äorfaren gSotinian gebracht unb

tlttter bie ©fIaMU~ gegeben. @ie erfuhr/ baß ber

fcette ©ebwter eto unerbittlicher fcart&erjiger SÄann

fep/ unb feine Hoffnung jur Befreiung öbrig bleibe»

^<ftte fie ifcr Ädjtctyen mit 3uwe(en gezeigt/ wörbe

man fie beffen gletcfrfatK beraubt &aben, ti blieb tyr
*

affo tiidfrt* tibrfg; alt Beit unb ©etegenfrett abjuroar*

ten, itm üie0et#t auf irgenb eine anbere 2frt t^r unb

JSitmar* Rettung Ju bewirten, tiefer war jur ®ar»

tenarbeit befiimmt; 9ftatfcilbe aber an eine t>on €5o*

timarf* grauen ium 2>ienfle übergeben.

gattme ntar ein Äußerjt gutmütige* ©ef$6pf,

fie gewann 30?atfci(ben bafb e$r liefe unb fu$te fte

immer in t&rer Sli'&e ju begatten / au<£ gab fte tyr
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greihett genug, ficfy manchmal in bem Stä: ttf;e;i um-

jufe^en, untev bem Sßorwanbe, füv i^re ©ebieterinn

manche ÄleiuigFeiten einjufaufen. 2)aburch funb fte

nun auch ©elegenheit, bem armen Sitmar feine Page

fo vut ali möglich ju erleichtern, ©ie ^atte ben

©flavenauffeher al$ einen jwar bofen, aber fe^r get^

jigen' 93?enfchen fennen gelernt. 3m Verborgenen

nahm fie aus ihrem Schaße eine ©chnur perlen fcer*#

vor; unb gab fie bem ^luffe^er mit bem Siebenten,

für bieß ihr legtet Sigenthum, JDinnard ©chicffal fo

vut al$ möglich ju erleichtern. 9?un war für tiefen

freilid; ein gewonnene^ Spiele leichtere 2(rbeit würbe

ih n iiujeth^ilt/ unb er auch nicht babei mit ber vori-

gen Strenge behanbelt; für erquitfenbe Sttahrung ju

forgen, ^atte SWathilbe Gelegenheit genug, unb er

verfannte bie tvo^lt^dttge J?anb nicht, burch welche

ihm btefe ipülfe jupog.

83on gatimen erfuhr fit, baß man nachlten*

einen vornehmen (Saft, ben Statthalter von Armenien,

auf feiner Surchrerfe erwarte, unb im Jjaufe@olimani

würben alle 2in(ia[ten ju feinem würbigen Smpfange

getroffen. 2iuch bie SÖetber bea Äorfaren erhielten

volle 23eutel, um {1$ trefflich ju fchmüden, unb fo

würbe SKathilbe nun täglich auä bem £aufe gefenbet,
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um für gatimen unb bie übrigen Bewohnerinnen betf

Jparem* ^unbert ÄleinigEeiten anjuEaufen.

^ 2)a fie jugleicf) ihre Qdefäiälifyteit in 53eriierung

ber ©ema
r

4)er berotefen ^atte7 erhielt fie ton ©oliman

ben Auftrag jur ganj neuen aSerjievung , unb hatte

nun TIrbeit fo \>iel/ bap fie ^)itmarn nur feiten \t\)en

lonnte* 2)ie£ war ihr unangenehm, fie eröffnete bem

4 ^)errn, ba$ fie einen funftüerftanbigen ©ehülfen be--

bürfe, unb fchlug £)itmarn baju cor/ welker ihr pu4>

fogleidh beigegeben würbe. 9?un war teffen Page noch

um \nele$ oerbeffert, unb beibe fanben ofterö ©elegen*

heit, ftcfc fo viel ali möglich ju tröften.

• *

. » - •
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• m
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gilben* neur ÖeWetefinti' fanb für «f(tfg,- f$
«0$ einige Stoffe einfaufen Jtr (äffen , unb ebroobt

efrfdjjoit bunfefjft werben foaatnv würbe (Srfrere Wim
no# mit b'iefew ©efifMfre Beauftragt, ©ie wanberre

offo naa> ben fcub'eh ber tfaufleutr, wa bie foftbarfren

Swroe/en uhb Stoffe jür &$au au^efegt finbv ober

no$ niefatte fle ein folt&eS ©ebringe bemerft ; e*roar

i(ir gar rritft mogli^, an bie 25«ben ju fommen. ©er
Statthalter oon Armenien, frief t«, halte fo eben fei*

ntn Sinjug^ ftdn fprengten ferne «Reiter berair,W
93oia wia) ben bdumenben Stoffen au*, auW bringt«

ftifr ixt Unorbnung unb im wilben Sunatit bur<$
:

ein/

«nber. SWat^irbe war in ©efa&r, erbräcfr ju »erbet»/

ühb würbe »on ter «öolWmaffe, wie oon fWrmeribeit'
•

Otogen mit FktgeTriffen, Ui fte enbfrt^ in eittt ©ettett^

10
—
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gaff* gebrdngt , wo H \\t gelang / babur$ bei

weiteren ©efafcr ju entfommen, ba# fie föneU in eine

geöffnete £$üre ftd& fltfd&tete, lueld^e pe hinter fld&

jufc&lug. 9tun (ianb fie im ginjtern / an einem i&r

ganj frenjben^ Orte ; fte ^riff mit ben J^d'nben um ft$,

unb befa'nb *ft# in einem langen fcfcmaten ©ange,

beffen (Snbe fie taum ju* erreichen glaubte. $(S$ti$

emftanb aufen lautil, @e$euV e< würbe heftig an ber

Satire gopocfrt, unb nun brang von ferne ßi^tfd^ein in

9Wat$ifben< ?fuge r unb ein SWann mit einer Ceud&te

in be«^ £anb / jtürjte. pom Jpüiterhafte error / beffen

ierrijfene^ Jtleibung wofcl bie,$oifle TCrmutfr/ beffen

»Üb,, flammenber 95licC aber audfr ii>a$r$afttg feine

fdfoGne @eele wrtetfc* SKathtlb* fauerte jid^ in einen

SBtnfetunb er flürite in mUber £>aß an ibr vorüber,

bte Satire öffnenb, »or welker ba$ ©e$enl unb 2(npor

$en no# immer fortwährte ; je§t öffnete er unb ein alte«

ffieib eilte h<£nberingenb herein, unb burcfc ben©ang, fie

(ließ mit bem guße an .
Sftat&itben , erMiefte alfo eine

frembe ©eftalt unb »erboppelte ihr ©efd^rei; ba jog

bejr^ann wätfcenb, fein SJieffer. »SB&enn bu no$

einen Caut t>pn bir gibfy rief er jur 2ttten, fo bifl bu

verloren, mit biefer fremben SWa^twanbterinn ober

Siebinn werbe i$ au$ wohl no$ fertig werben.« »ei
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biefen «Sorten «griff er fceibe, f^Uppt« fte bur$ ben

(Sang, wnb fKef» |u <iu(jer|t.«nfanft in ein elenbe«

f^mujgifle^ <$etna$.

»3«|t i«er(l mit bit, fremde 2Dirne, wie larnjl

bu frieberf«

»3* wollte Auf bemSEarfte. für meine Gebiete»

rinn Juwelen unb reic&e ©toffe einkaufen, unb würbe

bei bem förecfticben Auflaufe friert- «ebrdnfltj a$
erbarmt euc^, unb betteltet mi$ nad^ meiner SBofcnung,

benn t$ weifc.uic&t wo t$ bim«

»®o? $u wi&tefl alfo gar feine $Wa$ri$e ju

geben, in welker ©trage unb in Webern J?auf* bu

Unterjianb fydfctejl?«

»3ii<$t im SWinbeflen.

«

»Unb $a|l alfo bo$ mel ©ab jum Sinfaufen

t>on betner ©ebteterinn bei bir?«

» 2ltlerbing**

«

*£m, £m! 3>u SBBeib, laß ein $aar SBorte

$eimli$ mit bir fpre#en, fomme mit mir cor bie

tyüte.* @ie gingen unb SWatfcilb* $or$te.

»SÄir ftyeint, fprad^ ber SWann, ber ßufaU war

uni gflnHig; bu weißt in welker 2trmut& wir fdfrmac^

ten, wa* liegt an folcfr einem armfeligen©ef$8pfe, ein

^erj^after ©top, unb bann ftnab mit bir Seiche in bin

*
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SteUer, ober no$ befler iri bengfufc; nir firib unentbecf c,

unb tt wirb fein #at>n na$ fcer elenben ^e'rfon fr%n.«

»Wann, feo boa) flug, »er weifj, wae? un$ notfr

ftfr tiefe ©räueltbat besorfhSnbe.

> (Stnem furcbtfamen SBeibe fott mint feinen

männlichen <£ntfä)lufr anvertrauen, ©enüg, mein $lan

ill unabtfhberlitb / . »«"« bu nitt)t jufet)en fanndv fb

bleibe bier, ic& werbe fogUicfr mit i&r fertig fepn.i

»@o warte nur no<& einen tfugenblitf, befragen

wir fie »or&er no#, bei wem fie bienet; »ielleit&t
•

fonnte fte un« , in unfeirem ftyrelflic&en Unglucf nu>

lub, fepn.

» SBa* botfc baö SBeib »on Hoffnung fafelt, gefc

hinein unb befrage fie , i$ werbe iirteffen mein SKeffer

fäatftn, bamit fie nid)t lange leiben batf.«

2)ai Setb trat »erfrort in ba« Simmet. * 2>u

arme* ©eföoof, begann fie, tu bauerfl mi* «e$t

ftbr, aber «V fonn bn «i$t belfen, fb flerne «fr ti

woWe.« v

» SKir brobet ©efa&r »ei tuti) , e« »lieb mir nitbt

»erborgen , glaubt aber aud), ba& i<fr mitfr bi5 jum

lefctem 2ltb«mjufle »ertfreibigen werbe ; fanri icb aber ber

©rduelt&at nicbt entgegen, fo jittert *or ber 3ta<&e ;

benn ftou bäbe ic&, efr itfr euer £ati* betrat, ein
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Utanntet 3*ityn an berÜRauer angebracht, bai aufjcr

ben Singewet^en niemanb bewerft unb erfennet; f ehre

ich nicht noch biefe 9?a^t ju ben SMeinenjurucE, fo

wirb jeber SBinfet burchfucht werben, unb bann jittevt

. oor @oliman* fcprecfli^er SRac^e.

«

»SSBer bijl bu benn eigentlich?«

» 2>ie Vertraute t>oji @olünan$ ©attin gatime,

noch mehr, ber Suwetenhanbler 2Cbbuf £amet fafr mich

in btefe ©afle gehen, vielleicht in btefer <3tunbe noch

werben ©ofiwarn* Liener allenthalben mich auffuchen.«

»Der giro^et fep un$ gnä'btg, unb bewahre

3eben cor ©^manS Stach*- Sö.foflt ohnehin unfer

gtö&te* Unglütf in feiner $anb.«

»SSSenn ich etf abwehren lann, fo vertrauet auf

mich, benn gatimen« SBort gilt bei ihm alle*, unb

wich behanbeft fie nicht alt ihre 2>ienerinn, fpnbern
* ^ ^

aW ihre greunbinn.«
* 11

. .
*

»2>u 9Äaijn, toftwe fchneU tyrein unb h&r*

mich an.«

»SBa* fotW?« rief ber SSÄann unb trat fiurmifch

in ba* ©emach.

»2>er Prophet hat uwi vielleicht in biefer ^erfoit

einen SRettungienger gefenbet*«
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» 3« unfern 9lot&, bie bereit* an *8erjweiflung

fltÄnit/ freilidfr wo&l burdfr i&r (Selb. 3d «* meine ©d&ulb,

* baß wir fo im tlngtdcfe |inb ? 93on 3ugenb auf fcabe

itfc unter fo Dielen tyaföa'n Ärieg*bienfte geleiftet/wa*

war mein Co&n ? Sin ffe$er Ä8rper. 34 fölePP* mi$

mit SBaffertragen &aib $ob unb tann oft ni$t an

•inet fcarten 33robrinbe nagen; wegen je$n 3ed&inen

Wjjt midfr in a$t Sagen/ wenn i<& fte ni$t bejahe,

ein frart&erjiger ©töubiger au* bem J?aüfe jagen;

mein armer @o$n 2)eti/ ber bejle SÄenfdfr t)on ber

SBeft fällt mir jurSafl/ unb muß $ier oerborgen leben,

weif er fc&ulbfo* a(* JDieb erfldrt ifl unb/ ba er Ceib*

biener bei Goliman war/ au« bem @$age be* md#*

tigen S5e$errf$er* oon Armenien einen SBing entwen*

bet fcaben foU, ber biefem ein ^eilige* 2Inbenfen war}

foQ man ba nid&t oerjweifitn ? «

»2>u wirft e* no# me&r/ fagte bie 2tfte/ fo eben

ftog ber Armenier ein/ unfer 2)eli/ ber bt*fcer oerborgen

lebte/ ließ ft<&* nid&t wehren / ben 3ug artjufefren/

würbe oon einem au* bem ©efolge erfannt, ergriffen,

nadfr bem ^Mafte geföteppt/ unb wirb in wenigen

Zagen jum Sobe oerurtfceilt werben, £>afcer mein

3ammergef$rei al* icfceintrat.«
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»Sitr 9Kng M Xrmeniejr* ijl ehfwenbtf worbenl

fprad^ STOat^UbV/ unb euer fönfblbfer €5o^n föTB *afür

mit bem £obe bäflen? tÖictteidfrt (in icjr efrer ju eurem

©{tiefe $ie$er gefommfen, jtatt bat tfrr mi$ morben

wolltet, Sorgt eü$ ni^t, j# reifte eu# einen t^eti»

ren (Sib, bdi (Irena wf$weigen,« ttftf ^irr t>**ge*

fallen ift / gebe eu$ aber 4 au$ jngfeäfr mein ©ort,

euer @o$n wirb bur$ nu$ gerettet/ unb Wre fummer*

Potte Säge foff gednbert werben. &ttn aber laßt ja

leinen BttgetWficTttn* j%erny ünb bringt mtdfr natfr

bem 9>affa(te <Softmaft*. ¥ r

S»it etauneti befcra^titeit

no$ friert ber Bto wrff^lüftlg ju fe|>n* JDa würbe an

ber S^ure gepo^t tinb ber äuwelrti&Änble* Itbbul i?a-

meb trat ein rum tyhtn l&ttiS Utytüä ju terftinben»

<Sr bebauerte bie Wi&n mit ber< SJerfU&erung,

baß er ff* bitffrer immer afc ^artbebrandteK»enf4>«

gefannt $ttbe,iinb tetber fem Wittel t>orau*fe$e , ben

armen 3urig*n oom 93erberbeh \\x retten ,b<k ber Hu
menier beitti »arte be* $rtp}eten, Wifftm **en Sob

gefroren fratte/ wenn er >fh ftfne- Gfewaft f<fme.

50?at^itbe aber gab ifrm tyr 2Bott , fie fcabe Sföittel

in $dnben, i&m ju Reifen, ntar m&ge er (Ie äugen*

blicf(i$ na# bem 9>attafN bringen» 2>ie beibm Wim
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mut$m* erfüllte fallet* i&ren SBunfcfr, unb fcratye

f»t wPeMten Webern -.$afafte |#*|,.r
,

&$»n..im* Sät»«? *i»«(H«& »>«*, ba^2liige»Met#

km .iM.Smn* ««»efew, i|u«.
:

a%^lt« SRa»

bm ;a*ajen.^ra«»^ beip £afo. ftftnj.jeb»*, ben

WcWo» «nf ^rj^?.;,!»,.^**«,., unb bat um

f»tt* out $«0»: ,w$/»r^nftt @^<)j|e:.bft^ Stinfl, au^

gefaxt/ welken i&r 6« «quf, in.%>abeb mit ben

i&fc Armenier .f^»^f.»9:!.-fMJ«»*..-l^4«»

t&um. SRat&itb« wie* ftffr bur^ 0««n,in<
.
^anbfcfcrift

MK> vdt fte »u feftew ÖCfowmen fe*,, «n^bajber

»*fe»i# SRa&iuub ber :<&twenber .biwon war. 3

u

^<itt1®«ile- *ep eijent^wc: »nrpfli((>tetr

fetejt ®fItmot» w« b«äbe? fco* . erfreut/.
;
ttno wollte

ffc mit jQeff&enfe» Ataföf*. äflatbüb^.aber f$lna

a»<:tt«^;,^fc i*t
:
W# ttttt SJettujta unb

.
>b$atfe

furtDettr,»** feine, Ottern , unb um ifrre unb £>tt*

mar* greift,;
i
83«P.<f «>«rt« »6t fmflty$ bewiaigee.

3Hli mürbe mieber in ben verlorenen IDienli eilige*

m; feine Altern erhielten reid)lid}e Unterftu&unfl
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jmb..fRattfOt unb Sijjnqr my)>tn mit @ef<$enfen

tfberfcduft in grei&eit gefe|t.

2lbermal fcatce alfo Ditmar 9J?at^ttben feine

Dtettung ju verbanden ; et ernannte ti mit gefityrtem

i?erjen, unb bqt jie innig, ihm .nur einen ginger6 3

}u geben, wie er* ifcr fo riete SöV^ft^aten vergelten

Jonne: jte wtfnfcfcte (icfc ni4>t$ al$ feine greunbfcfcafr,

bie er tyr au* jufcfowur fein gebelang. 25er SufaH, war

ifrneh nun günftig; eine ©enuejlf<$e ©aleere, beren

(Sigtnt&ümer mit fcinreicfcenben Raffen jur ©ic&evfreit

gegen Äorfaren serfe^en war, na&m fie auf; o^ne wei-

tere ©efd'&rbe igelten jie an ©riec$enlanb$ unb 3ta*

liens lüften t>ei$ber, nacfc ©enua, unb na$ bem ©euupe

ber lang ent&ebrten Stufte tratenJie enbli$ iforen SSeg.

na$ bem beutfcften 93aterlanbe„an. 3)q$ ftatte Sttiitar

mit mehreren Dleifenben SBefanntfcftafc gemacht, welche

nocb vorder bie $err(i$e ©cfcweij befugen wollten unb

au$ er Eonnte (1$ biefen S23unf$ ni$t perfagen.

I I«
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qmttyt %atti in i><x Ijfifljttfn ttoti).

<©ie Sieifenben wflnföten ben @t. ©ott$arb<berg ju

befieigen unb tamen balb in feine 9W&e , wie sielen

©enu§ oerfpradfren fte ficfr von tiefet SBanberung unb

ber ni$t ju ftfrilbernben pra<$tootten 3u*fi$t auf bei

JBerge* Jpo&en. ©cfron einige Sagereifen vorder, wa»

ten bie ©efpr<Jc$e fcierü&er i^re einige Unterhaltung,

ßnblicfc langten fie in einer am gufce bei ©ebirgeS er*

bauten Verberge an/ wo fie ji$ gutli# ju t&un unb

ju ber vorgenommenen Steife $u fiärfen fucfrten, aber

^ier erfuhren fie fc&on« am erjlen 2fbenbe, bag tt

m$t rat&fam fei), um biefe Seit ben gefa&rooOen

SBeg ju befteigen, inbem ba* eintretenbe S^auroetter

fo (etd&t ben 0$nee an ben $o$ften ©ipfetn fö>tm*i fc'

welker bann, fcerabfoHernb ju ftfcrecfttcfcen Caminen

wirb; bie mit unwibevflehli^er SHiefengewalt aOei mit
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fl$ fortreißen/ Söerbetben unb Sob bem SBanberer

bringenb, weldfre nic&t aufyuwei^en oetm&gen. 93iele

ber fdfrrecftic&flen Sagen mürben fcier von ben in ber

Verberge anroefenben ©<ff*en erneuert, unb man^e,

erfl tor furjem erfolgte Unglucf6falle fo f$auerli$ bar«

^gefteHt/ bie je|ige SSanberung auf ben 5Öerg fof^recE*

f^aft gefäilbeit, fca§ ber Sftutfc ber SKeifenben entfc^nrin*

ben mußte unb fie einftimmig erfftfrten , beflere 3eifc

unb©elegenbeit abjuwarten. 9?ur 23itmar Mieb feft bei

feinem Srttftyujfe.« SWie me&r, fprad^ er, »erbe
\<ty tiefe

©egenbfe&en, unb wie $erabn>ätbtgenb wd'ree* förmig,

fonafce biefen merfwtfrbtgen Orten gemefen ju fepn, unb

mi<$ von eitler gurefrt abfc&recfen ju taffen. 3m bt#*

tejten @$ta$tgen>ity(e fcabe i$ bem £obt, tüfyn int

2luge geblicft, unt> nun foO bfoji ber ©ebanfe an bie

SWSgKc&feit einer ©efafrr mi$ jurilcfgalten ? {Rimmer*

me£r \<fy bleibe meinem 93orfa£e getreu , unb wenn tt

au$ feinen Seben gelten foltte, ba* ofcnefrin füc mify

ni<$t me$r oon SBertfc tjt, ober wenigjten* et ni$t

fepn barf.*
—

Gr trug bem SBirt&e auf, tym einen gü&rcr ju

wfc&affen, aber au$ ba war fo leidet feiner &u ftnbeii/

benn bie 83etoofcner ber dortigen ©egenb fannteit ju

gut bie w&anbenen ©efa^ren.
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g#r @elb ifl aber oft bem 90?enfc^en fein Sehen feil, bie-

fer unbezwingbare Jalitfman verfeinert bie entfefclichflen

2)inge, unb jeigt bagegen im Spielet ber ijoffnung ba

ein (Slijtutn, wo flau ber blumigen 2(uen nur tiefe

2(bgrfinbe ihre fchauerlichen ©d^Iünbe offnen. (Siner

ber ßanbbewohner lieg bafcer oon IDitmar* ®otb

fich blenben unb bot (ich bum 3%er an. Vergeben*

bat Sftathilbe mit aufgehobenen Jpanben 2>itmarn,

von feinem gefährlichen SJorfafce abjuftehen. 93erge*

Uni (lanben bittere S^ranen in ihren Äugen, aber

noch hatte ba$ @chic6fal ben finflern ©eifl bei ®tarr*

finnei, ber unter ber ßjeflalt bei minnlichen feilen

(SntfcbfufieS ben Stuter beherrfchte, nicht gdttjUch &eUs

gen fönnen unb er blieb feft bei feinem 93orfa§e, am

fommenben SWorgen bie Steife anjutreWn.

SWathifben hatte er gebeten, feine .9tilcffe$r in ber

Verberge ju erwarten, al* aber ber frü^e borgen

heranbammerte, ba jlanb auch fie jur gefahrooßen

Steife geru(let/ unb fchumr einen theuren (gib, nicht

oon feiner €>eite ju weisen. <£$ machte (ich alfo bie

{(eine Äaraoane auf ben SEBeg. himmelhoch geigten (ich

ihren SlicFen bie bejlanbig mit £u$ unb ^)<hn** &*J

berfeen Söerge, einen f^aitevlic^ frönen 2fublic5 ge>

wahrten bie hwnbevtfältigen SGBajTevfaae, pon ben fich
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öuftofenbett (StfHümpen, unb roilb braüjre tief u*ru

ter t&nen bie • föäumenben 9toji vorüber. @c&on' gäl-

ten fte bie foflenaroite $eufel$brücfe jüriSiffletegt , ,
bei

ren ©runbffrine tief in bie gelfen e'inflefefet ftnb, unb

wa^r^aft feine Weit \>on föii>a%en SOJenfc&en&anbert

»ermüden laffen; föon fratte* fi* ben beina&e brei«

^unbert'e^ritt Iongen SBeg iurutfaetea.t, roelt&ersanj

in §elfm einbauen warb,- unb tcr,banurin ber Witte

ein ?ic$t(odS> angebraty ifi , bie SBanberer flet«
: irt

föauerli^e* £>unrel ^uttty banrt aber fanben fie fi$

buwfc bie ^errlidtien 'Üuifitytn fcintd'nalityfceio&rtt/ b6#

plö&(i# blieb ' ber $ö&rer betreffen fte&en. »S<fr f«$l*

Seit 2>rücf 'ber £uft'i»on einer täwinc, rief er, ber

Gimmel ftefre Un« bei, wenn wir ni$t jene Seifen«

$o$le erregen tonnen.« «0Ht beflügelten @4>rittert

eilten fle biefem efyißorte ju, aber fd&on umbranfte

fle ba<J ©onner a'fcnlicfre ©etofe ber «amine, SWat&iTbe

batte juerfl ben $u§ in bie #o$le &t\tbt r ba erreichte

ibre beiben @ef<S$rteri mit »lißeSföheBe bie ^HjU^Ui

»ine, unb rt§ {le mit unn>iberfte$li$er ©eroalt mit fi$

in' Yen Warifnb.
'•

SWatfrilbe fifirjte mit einem lauten €5$rei be«

<S'ntfefcen$, unb i^re* )&ewujjtfe»ntf beraubt , auf t*n

fetf^ten »oben ber föufcenben £o&lc &tn.

-
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Sie im 3«««« tobenbe 2fnfl ji riflp fönen *>i*#

bfrau* tyrer momentanen »ejtaiibunfl empor , jt*

(Wrjte au$ ber Jpöfrle/ unb flaute in, bie leere ©cfcnje?

6Wnb 5i«au«. 3*1* wnilWuJf.li-,«» baf fo oft

f#r SBanberer J&eil6riiiaenbe 4(^. : auf. bem 85eif${>

aber fie muß te. feinen Sße* frc$fa 3M*8fi* ^orte fie

laute* ©eben, unb e* ftanb einwgefceyrer £unb *or

i$r. Sie ebrwörbiflen 29?8mfrer «jflcfcf abgefcfrieben

t>on aHen gmtfren best SBeft auf bem fcfraueriid&en

<$ott$arb »ofrnen, galten jty meiere flrope Jpunbe,

bie, fefcon oft, jur SKettung pejuit$$cfter SSjanberer beifie*

tora^en fcaben, Sie $anje 9?a<$t irren fälbeln ben @$nee*

gefWben um&er, jiewittefn weit bie ©pur eine« Sabin»

fiefwnfenen> b^ Pon^atti^Eeit übermannt bem £obe

entgegen fc^Wft , 4^%K<fc flehen t$r# jnm mitfam*

men/ unb treffen einen folgen StaupgfdcEteii , fo

bfctyt ber eine iiirßcf/ unb fu$t ben Singef^lummer»

ien b«*<fr feinen»>§aii<fr ju ernxStrmen/r rv%enb ber an*

bere bem ©tifte iutöuft unb an einer Jerab^ngenben

<&$nut f* laiifle iie&t , bi* bie laut, ftfaHenbe ©Ipcfe

bie wo^It^tiflen 2R5nc$e unb i$r ©ejuibe jur $#lft

fc^beiruft , n>el<fre bann mit gacEeltyf»erg(laben unb

©raberoerfjeugen verfemen, ber i&nen t>on bem Jpunbe

angejeigten ©pur folgen, um tu» mS$li$ no$ ein
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SRenföenlefiett retten ju Knite«. Unter. «Bett St-
reit &at bie ©t^ßpfuitd ben £unb jum treuefh» 95e*

gleitet bei SRenföen Benimmt; ftlbjt bei bem $<Srte»

jien ober ^rmjflen 4^erm ifl feine Sreue unttffyütttu

er begnflgt fi$ oft mit einem ©teinlager ober,

einem fargim »tffen Sörot, fu^t feinen ©ebieter bur$

©ele&rigfeit ober Äurjnml ju sergnägen, warnet ifa

mfyam Ui fcrofcenbert ©efa&reh, fu$t beffen (Eigen*

t$um nad^ Triften ju .f$a§en / fpringt bei unb ret*

tet oft in ber graten £öbe$gefa$r, unb - felbffc bie

jtreng jte 83efymbtun$ fann , : feine Siebe unb : Srene

ni$t wfmmbtrff, Äein S&ter fcdtten bie frommen

#?Sncfre au/ 4en ®U ©ottfarb fo gut jur £ülfe für

UngtticEttcf>e benähen fönnen, wie ben ipunb.

SWat^ilbe f^rac! über ben 2(nbli<f be$ jie anfti«*

renben «unenbseiffer* jufammen,/, aber fie erinnerte

(Ufr au$ in bem ntfmlufren tfugenblicfe an bt* man*

Werfet (Sri^lunflfn t>$n biefen Spieren, greunbitefr

webclnb fam er i&r entgegen/ faßte tyr Äteib upb f$ien

jie mjt fi4> fortjie^n ju wollen, SBSiDig unb gern«

folgte ifcm SÄat^Ube/ unb wo fte aQein unmSgluft ben

2Öeg 4&te jtnben fSnnen, langte (ie in wenige

SfÄinuten an ber Älofterpforte am £ier jog ba$

Sfcier an bem Glinge, laut $in flaute, bie ©locfe,
-
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ntifölt «titer «er %Mn4? ;

'

beti (gttifltftVg ftfftfrtc/jMrjtc

i&frt SOfatyilbe jtt güpen> gammelte tri abgebrochenen'

23neh bai gefdfcefcene UngfttcE, unb fle&te 'mit in 98er*

jmeifTun^ gerungenen Ritten um *iHlrt$titö$ mt>g*

fiepe #filfe. -

'

"i i:''-
4 -

£"<'tSftg(et$ fdfuffe man flcfr jtt ifcrem iöeifhittbe an;

nut $Utfe(rt unb SSBerfyeugen t>erfe&en, eitte man in bie

ftn»irt()ri^e '©^rteeflegenb/ SSWat&rlbe ließ ft$ trog

ber '©fittafruungeit ber frommen SRdnner tmb ungea<$*

fet- i^rer eigenen ©^wacfce niö)t buxüäfyalun , lern
9

£tfg* i« folgern - ^fDtentydlben frättirtfi^ bie Jpunbe

ht' ber ©egenb jerffreutV um frgenb eitifi (Spur aufju*

ftnbeny- nun fertig einer berfeiben in weiter gerne an,

unb alle* eilte bem ®ebe8e natty, ber Sfeeg war ber

«iekri »b^Änge wegen aüfeerfl gefäjrvbff. : 3egt patte

man ben beOenben Jpürib erreicht, er ftanb tief unten/

unb < au$ ber ©^neemaffe ragte rtne JJanb $eroor,

welc&r ein bttrreS ©eftrducfc erfaßt &atte. 2fber ein

neuer Umflanb erfüffte SSWatpirbe mit ©c^recfert / ber

flb&ang, in welken ber £unb ^iirabbeBteV war fo flei!

unb tief, baß bie mitgenommenen ßeiterhnicfct juretcfM

un unb tt alfo unmöglich war ^ihabjufommen; ba

ergriffSftatfriiben SÖeraweiflung, jte riß einem ber Änecfcte

eitt $6unb*@eit aixi ber £anb/ fcfcntlrte ft#bä$ eine SttW
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feft um ben Ceib, unb flehte nun fnienb, fte ^inab ju
laffen. 2>iefer bei einem SBeibe fo ungewö&nlic&e SD?u$
entffanunte afler Jperjen, ein Äne(bt brd'ngte ft<& ber*

*

w, unb erHorte, baß er lieber fierben wolle, alö fte

allein ber Oefafcr «preis* ju geben ; fo Wang aucfc er

fitb M ©eil um ben Ceib, nabm jpacfe unb ©(baufei
mit fitbj «nb beibe würben binabgelaffen. 23i* an ben

Salben SSrper tarnen (ie in ben ©tbnee, aber fte bat*

ten feften- »oben erreicht} w%enb fte nun ftd^ be»

matten, ben ©cbnee wegzuräumen, waren nocfr meb<
rere ßeitern au* bem Stifte gebolt unb mit ©triefe»,

jufammen gebunben worben. 2»at6ilbe errannte balb

in bem 93erf<bfttteten tyren Sitmar ; aber er gab eben

fo wenig ein Cebenfyeitben »on ftcb, aU von bem
«ngltfcflicben gii&rer aucb nur bie gering(te ©pur ju
entbedien gewefen wa're..71"

2)ie 2tob»be würbe mit SobeSgefa&r wteber er*

reit&t, aber nun mußten 3D?atbiIben$ Äräfte enblic&

tinterliegenj faum baß »6; no<b mSglub war, fte na$
bem Stifte ju bringen, wo fie enblitb, tyre* »ewufjt*

fein* nid&t mebr md'cbtig, auf ein Cager gebraut würbe,

|t Sie war fo erfcfröpft, eon ber unenbli<6en Äd'lte

j,

ibrOebirn fo angegriffen, baß fte einige tage beburfte,

um ibr »oHfldtibige« SÖewußtfein wieber ju erlangen,

II
»
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£djier flnnenb faf fle mit halk erjtorbenen »tiefen

auf ihrem Säger, gejlÄrh bur^ ^eifmittet unb er*

qtitcfl bu«h treffliche Sßah'rungi ba trat einer ber

ÜKßnc^e ^rein. um wie gewS&nlich fuh nach ihrem

äJejmben ju er&mbiflen. Srfiftenb fefcte er fufc an i&r

?a«.rr / ober SRat&ilb« rannte feinen anfcern Sroji,

al* iu erfaßten, wie e$ mit ©itmarn flehe. »<gr lebt,

fprach ber Ttfte, bo$ ift er noch nicht ganj ber Jjanb

bei £obe* entriffen, benn fein ipaupt ift bei bem

©turje >an einem gelfenriff föwer t>erle$t werten,

€5orgt euch aber nicht, benn noch i(l ber fefcte Jjoff*

. nung*faben ni<ht abgeriffen.«

»D, fo lagt mich i« ihm/« rief Sttatbilbe, »nur

ich fanjt mit wahrhaft fchwefterlicher Sreue ifcn pfle*

gen.« 93ergeben£ (teilten ihr bie SBräber ihre eigene

©chwiche vor, fte lieg fty nicht iurücfhalten, fte eilte

an ba« Äranfenlager. (Steh war ein Sföönch bei ihm,

ber tfrjteiftelle vertrat, unb einen neuen 93erbanb auf*

fegte. »Seh würbe beffere Hoffnung geben, fpradfr

er, wenn nur unfer neue Caienbruber mit bem fffiunb*

balfame unb fo manchen nSthigen Arzneimitteln au*

ber ©tabt juriicf wäre; fange fchon hatten bie abgan*

gigen QJorrdthe wieber erg&tjt werben foOen, aber bie

wge|tdme Witterung fehreefte jebetr ab , bi* üblich

*
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biefe'r altefflrann 9»utp fa$te, bas SBageftucc |U unter*

nehmen, wenn i&n nur fein guter £ngel f<pü|et bei

ben bropenben ©efafcren. « 3>itmar log mit Sobeoi

bleibe uberbetft «uf bem »ette, fein motte« 2luge war

gesoffen. Seßt »ernapm er $?atfeübrn* ©timme,
er richtete fiep etwa* empor unb leiste «Holpe »iberflog f««
2int!i|. »2>tn«b(r,« rief er, unb .faltete feine J^inbe

m*n £immef, »o bu unenfclup guter ©ott, wie banfe

i<P bir für ipre (Srpaltung; nun fann i$ erfl ruptg

frerben, ni$t mefrr gepeiniget »on bem qualoollen

©ebanfrn , auty biefei* unfcfrulbige ©efefcöpf meinem
etarrfinne geopfert ju baben. 3a bu treue Seele

bringeft mir neuen £ro|l, benn wenn oua) oom @«pic?*

fale mein Sob bef^Ioffen fepn foH , fo wirb boa) bi*

jum regten Htpemjuge bein Unblidt bem brea)enben

£er4en föfe* gabfal geben.« 2>er 2frit »erbot tpm wei,

ter ju fpretfren, 3Rat(i(be aber, obfcpon felb(l noct) fepr

ber £uife beburftig , lief t$ fiep nupt wehren , jur

Pflege an feinem Äranfenlager ju »erbleiben.

i €nbli(p langte ber fo fepniiep erwartete Caienbru«

ber mit ben «Qorrdtpen »on Jpeiunitteln an. SSRatpilbe

tonnte ti niefct erwarten, bii er felbft ben SSBunbbalfam

bringe, fle eilte naep feinem ©ematpe unb flietj einen

lauten e#rei be* &oa>fren Staunen« au#, benn leib.
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Wti& (ianb bet fo tief Betrauerte Äurtt?*? i$r; a«#

> er kannte tfe. irt erften 2(ugenMttfe> unb ftAr^te greii« _

betrunfen ju tyren gfljjen,. S3o$ STOat^ilbe fargtc

mit ber Seifte fie eilte mit beut ©Mtbbalfam *u DU*

marn, unb txft a« biefer erlieft bur$ bie beigebracfr*

ten Heilmittel entfölummert mr , fiufrtc fie Äurteit

wiebej -auf* SBun fratten jte jufr foibe genug wn i&reit

23egebeu$eiten ju cr$<S&lcn. Äurt fcatte ft$ bei bcm

@$iffbru($e glucflty gerettet/ mitteOoi bettelte er ft$

im Sanb* fcrt/ mit; tief(lern ©cfcmerg über; ben Sob

2>itmar« unb SWat$i{ben$ erfdOt/ n>el$e er gewifi *on

ben 2Beffen «errungen glaubte. @o langte er

auf ben ?©t. ©ottfrart an, unb äberbrfijMg ber SBelt,

b*f$(oß er $ter feine 8eben<tage ju enbem

9lun mar freiließ bie.©a$e anbert gcftaltet.

SBenn ber Äirper leibet/ liegt au$ ber f* enge an

ifat gebundene ©ei(l in geffeln/, aber eben fo lann
T

©emüt&$ru$e uub greube finnig auf unfert ubiföe

Höffe mirfen. ©ttmar fa$ feine tytn f» treuer gewor*

bene ©efÄ&rtmn, unb feinen lieben Äurt wteber um

(5$, fein; Jperj^ ba« bur# ben 93erluft biefer beiben

ftyt»tt xxan ber bleiernen. £anb M ÄummerS gebrüeft

»ar^ . traute mieber auf unb.affm^lig fam bie JRatur

ber »emä& uttgM 2lrjte* ju ^>ä(fe unb leitete tyn mit
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mlttffiti&*-Qüfo: auf tot SBeg ber ©»fferung. 3h><&

eUrllfflftanb er&tyte fetH* Steife* rinb M*rme$rte fein

rti^t^ed töcwußtfetrt/ bei« Wr gä^w, *on wetyem *r

gfatfbtt/ $n 'bur^^eiltiii' ©ta(r(liiti
!

>mifr in« Söerber.

fa«' gfyogen jtr frdfteft, fcafte jUfKätt ethem gewaltigen

Srtfeftjfeirte ">

fefl galten* unb war von ben Sanb*

lettte* gttettet w*rtett/3itl[ ©n^erflinbrnffe mit 2»a*

tfifben würbe ~ «pff *tn rei$li$ef ©eföetif gefenbet

uhb 4>ttmär (lettre eint Urfunbe <mö> na$ feiner

2riEufcft auf ftfntn Ötftern ben »etrag ju einer

ni$t unbetr<fdMi$ett frommen Stiftung ffir Unglück

lid^e ^ati ba* Älofter jil fenben,

1 9lo^ fange Hieft bie 3^w<J^ «ngilrijiig, wty.

renb bem Ratten ft# afov aud^ bie Steifenben gänj*

lr$ 5 von tyren evlffreiten ©eft&werftcfrleiten erholt,

itab feinten enblt$ ba< gelie&te 93aterlanb wie»

ber &u fe$en, Äurfc war nitt Saienbruber, fein @e*

W&be bahb tfrh, uttb uto feinen $>rei$ ij&tii man $n
jttrifcfyMten Wnhen, fdnen geliebten J&errn ju beglet»

teh. ©obaft ba&er bie beffere SBitternng eintrat,

tiäbmn jte banffcar 2l6f$ieb von ben frommen gilt»

fferjigert 9&Snc&e», unb träten bie iKücfreife na$ **r

wirt$li$en 4?eimat& <m.

3(uf 2>eutf#lanb$ 23ob*n angelangt/ fanbtc 3Wt*
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mar einen SBoten vorauf, um: bi* it$t#8« Xftft«lten

|ttr Hufiufrme in ber Sßwrg |it jrejfen. 2fW bje
j
ilju

f

tertfranen bur^f biefen Wrte*-*. ba& balb- ber g$&?
tenbe £err anlangen werbe, otcbreitet* (i<f> «{(geeint*

Subef btfr^ alle 8<Snbereten, tmb man fcewtett- (i^yj

ben geliebten/ unb f$on lange unter ben Stobten

geglaubten i&urgfrerrn na# SBürben jit empfangen]

3lur eine ^ßerfon war bamtt tinfitfrieben, SÄfller*

pon fßorjiingejt fciefc ber Un^olb, ber mit ^l^«?
f

genltft f?# in bie ©und be* fpfarlgrafen Ceopoib f*

«ingef^li^en fat»*/ ba§ bitftr ifeftt, »eiro 3>irarar.

nic^t mefcr au« bem gelobten Canbe jt$ficWefcr.en wärbe,,

bie fämmtti$en ©uter jum fielen **ffpra<fr. SGBie ein

»li^ftrafrl bun&bebte ifcn ba&er bie 9Ja<frri(&t/ bap

ber re#tm<ifMge Söefifcer tfcfc nafce/ mobttr$ tx ba[$j

ganje ©ebaube feiger Hoffnungen zertrümmert fe^eti;

>u§te; biefem unerwarteten UngCiicfe mufcte, sorge*

beugt werben, bo$ auf wefefce Tht war ferner jtt

erjinnen, unb er na&m ju feinem Vertrauten, bem-

Italiener SRarjetto feine Sufluty. (Sin »Sfewu&t

reibet bem afibern gerne &tflfrei<&e, #anb, balb £atte

SRarjetto einen teuffif4>en 2tnf^lag erfounen, wb ba
,

Ditmar mit feiner ^Begleitung np# brei Sagereifen weit

entfernt war, fp würben fogleicfj a0e2lnfhiUeir getroffen,
-.

V
•

-
•

-
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V>7em<S(frJj# jog , Der. no#,ni#t potttymmen (irtf

flehen ©efw^^etfc wegeit , ber dritter mit feiner

^Begleitung, cin^r«. Ungefdfa eine Sagreife mochte

er no<& ocn feinett ©efi&ungen entfernt fepn, aW ein

aufgebrochene* ungemein heftige« Unwetter i&n notfrigte,

in einer a^jjetegenen bt^f;. .-aii, . ben SBafb grtfnjenben

Verberge einjufprechen , Mbee Stu&e ju pflegen unb

jugteicfr ben ermäbeten Stoffen (Erholung ju g5nnenf

3)e& tfbenb war hereingebrochen , noch burchbraufte

jwar ber ©türm bie SBipfel ber JBtfume, aber aHmflig

begänne^ fleh bie SSBolfenf$(eter vor bem SRonbenttchie

ju jert&eilen. 2)itmar unb Äurt waren in tiefen

gcfclaf wrfunfen, aber eine unerftärbare Unruhe <Sng*

ftigte SEWatfcüben ; fte flanb vom Sager auf, unb eilte

tut ihren abfeit« gelegenen Ä<fmmer$ert tn< greie,
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wo ftt ft$ unter einen IBowm fegte/ tinb f«$ ifcren

mannigfaltigen ©ebanfcn dberlieg. gM4|ti$ na&ten

ft# jwei @(^attenflejlatten / unb ba fie ©efa&r a&n*

bete, verbarg fie jt$ tiefer i& ba* rtng*mn&er wu*

i^rrttb aufgef4>offene ©eWfcjfe.

»J?ier laß un* autai&en, STOarjelto,« frradfr

tiner ber Dinner , »i$ fein wa&r&aft ermöbet; in

bie Verberge Knnen wirir iio<$"m$t, benn bie frettbe*

Ieu$teten genfler beweifen beutlicfc, baj* *on ben

Äauffeuten, weld&e $ier gewSfontufr einfptt$en, wenn

fie jut STOürfQeit na# SBien reifen/ nocfc Wele m$
Derfammett (inb 5 bu aber ge$/ ünb $ofe einen Ärug

SBein. <
!: r

;

»#at ni^t Jttotfr, gejtrenger #err, t$ frab* mir

in ber Verberge/ in weiter wir in voriger 9tac&t

waren, meine ^iraerffaf^ mit bem ebfen fÄebinfafte

angefflßt, wir Unritti un$ bequem laben, bt$ in

ber Verberge alle« rufcig fcfcWft; bann weibe %<ty f<$on

au$funbf#aften, ob Stttter 2>ttmar angelangt fep.«

»93erbammt, ba§ meine jwanjtg Ärtedfrte erft

morgen eintreffen fännen/wir waren bocj> ja voreilig/

baf wir fo weit vorauseilten.

«

»SBer weifc ju wa« etf frommt? S$ i|i immer

gut, wenn wir an Ort unb 0tefle finb.«
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r iSit'gfaiftjt atf*, 9tar|ftVoV bäf urtfer $lan

gelingen *Wrfo#
"- / :ir 1 "

c
* V €#• fatirt' ni$t äitber* fty«. €^Bd«b wir erfafc

ttriyiav Ottmar ^hgefengt fe|>> -föfei$e t$ mt# irf

Me ^Ä6er3e unb wertrefd&on bei Wn Staffen 'formen/

bafTjfe fflr ein
:

#aäir rage unbtaü^arfml). gB<S&reii&

bkm jirtb tthfere Älteste angelang* } trt'bdr fommenben

9W$t umjingeln wir bte Verberge, uiifere SSerflei*

fang aW «Se^ri^tet ifl in be*? ÖVbfliing , unfere .

*ier tenmmmiiti illtn in bai tytuty cMe$ wirb

unt alt geforsteten greifpoppen ausweisen, Wir'

fjtifett
1

linfere Öpfer> wirb laffen eitten 3>*l$ mit bem

£ei$en btx'WttM'^Mi 'bahrt- 'werbe* bte ®et*b*

teten ätt geftrafte SBerbted^« trt^btr nÄ^flen bellen

©riibe t>erf$arri , ünb Wir ftnb däfer allem 93er*

ba<$te. * '• *-
1

v- " v:-.
rx

»Sein $(an i(l weife iirib pt erfonnen, unb

üW fo fixerer fifilt
? tWW 'babttrcfr ©itthar* <8iU an&eim

;

* •

fcaffc bu ni$t aber äii$ Wrnommfti, bafj iH
!

btefür ®t*

ÖelÄ |l* manc^iwaft)ermummte©tflatt<i<Mkftnldff«Bf«
v -- ,; © lö/ eine $a(be ©tunbe t>ort frilhräm Jtreujwtg*

tri beri fttunen einer ehemaligen• S^btknfapeHe f*Äen

bie tyimütyn Stifter i^re ©ifciing galten.«

-
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r

gerabe nicfrt me$r gerne wn beut ÄreujjWfle. * . ,.
, ;

.
,

; » 33a^fifabtt b«4 »nb f^nnctf (ie uirif an&a»

b«r -im ©rafir iu.^ett r wenn; in ee«?, ft'm

3>iafc mefcr fcee>mmcit i^ . ober eA^tf beffec befragt

hn greien, a(* taubem ©ewti&ie ,po« weXw ^dftfn
;

jti . verweilend
s

•
:. . . y-,

.

-!-..«„•.

»3*
.
tybm-fetftif$ inften fy&fänt t$ ifl

r
mjLr

#t unfceiauufc fomm l*ffe t *n$ 1^ no# ber.iper«.

werte rtfen.« ., .: „; ,-

»3&r;f«l M> waHöft» mir ein SDtittelbinft

Dem SKenföeii.
' ,
£$r f^b f

ju rf^fe^t f
ttiti ©Ute*

itben, un&;bjcnnö#;;b«r# eure &tot)d$$tnt jum ooa*

enbtten. ©tf/eroi&i wrborbin; |o|nwt nur na$ >er
;

Verberge/ beoor bte 2ftiflfi eu$ no$ oor vollbrachter

SM ein gUbev jtiitefrt, « . f; ; ;:f , ,/•:

i ©t* entfernten unb jeU^en btt ©#enf* jit,,

mit 2(w9(l unb afcer*m&* tf*

nun au* i^W'ÄteNU fcerwj bie ©ef<%, w*r
v

ua^e unb ^(fe ffrn7 tvaä fott£* (ie t&un ? fßörbe

tiflfcen, wenn (te bie SWSrber bewaffnet ttmtpen

wollten. Sonaten ge^en me^r aM jwaMjy (t$ Hi

tum Gtege oertfoeibtgen, uttb würbe jemanb' tynen
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beifpriitßen , vptnn fte im SSfimen Nr gefÄe#jteten

%fent;#f^n. werben^ |i« alfa 4pOlf^
r

mo SRettitng ftnben? y; v

ß&ngefa> eine CtaiRbt Sfratf entfernt,, war

fle £agf jutxor a«. einer Jöurg wtäfcr geiog^v unb

f>atte vernommen , ba§ biefe ba* (Jifleittfeum
;
*ine*

mutigen bubereti Ritter* fe^^ba^K ri^tet^Je, i&re;

ipoffnun^ jjrft ni#* -(#^ef?^ >
A'fitin, ,int> mutigen •

faeiftf fifJ*neU nne baf gef^tt^te 9?e^ .ta}^;^,

bannerte gfc^gUM»* tau^e etimme

entjeflen -ujribi ^pt ifrr fta*»f *in SRann r i» einen

fönmrjen WlanUl ge&äBt, unb mit einet Sobtenlaroe

vor bem ©etfcfrte. » §m SRameu oer ©efrme $«biete

bir, mirJRebe ju {te£en, per ft(t bu, unb.»«*

bajl bu j«r Stta^tjeit in tiefer unmir$baven ©egenb

» 2>ii. aepo>fr jur g$e$me ? 2Bo oetfamnwTt. Sfr

»9li$t weit von $ier; (eure $£(t ber gr#i|tu&I

Gifeung, unb bu mußt mir «K loppen folge* um

bojft SH^enf^aft geben.

«

<
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v®» fc^nefl wfrmoöli<$; »teilest tft*»*€&&if5«

(of mir aünfKg,
: lomm; fomm, i$ falfl* bir mit »li--

viber mit wbunbeni* äugen. « ' '
• :

! »3n ' M $imme»iMmea', ber '0$ulblbTe 6at

fl$m#> furtfrten.*

i'WH bir, wenn bu mW. « '

'

3 '

«Hi* biefen Sorten warf er t&r- «He grdr%pe

dfar' Wn Äopf; nhb atf'fVtner $anb eüre' für' mit' ibm

inHi*
:

ttk'fere SBalbürt§. tbr bie'SKnbe 1 wieber

abgeförnnten- wurbe^ prallte fte auf einen ÄiiptblicE

jurädF, benn in bem bäftern nur »an einer'
1 $äcfel

er&efttem ©ernSlbe fafen f$war| vermummte ©efalten

an einer SKunbtafel untief," auf welker f^ blanfe

£>olS)t unb ein CdbtciUopf befanbeu, uhb (tarnen jle

:

»SEBätf* öerlan$(l btt von und f« beginn bir tftttflt

»2)a< SXedfrt unb SSerfrinberung ber aSof^eU;

«

»'fe'etöe* fofl bir werben, wenn beine SÄebe rein

unb Wö&r befunben wirb. Älage nun , über weto unb

mi bu ju «ögen fraft.V*

S^t-'ifnb -offeii ^rr|^tte
?%un --SRä^tlbf/ *fe fufr

«Uber ganj flefammelt fcatfc, ben legten 'SB&f&II in
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»

biefer 3ta$t/ bo$ ».ufw P« memanben anhebe»,

ba ifcr bi« betben SOMnner g<tajli<b unbeEannt waren.

. i,SB«»n afle* fo ijt, ,fufcr ber Oberster fort,

fo fannfl bit auf fidperen »eiftanb in fommenber 9la<fct

rennen t Weib« baber fammt ben Seinen unbeforgt,

benn freilig i(l un$ bie $>ffo&t, bie Unföulb ju flögen

unb ba* Cafter ju (trafen. ©efce nun ru&ig betner

SBege, einer ber edpoppen »«b bitp ber @i<per&eit

wegen bur$ ben fyvft geleiten/ SRorgen foßft bil

groben »on ber ipitigfoit unfere* ©eri<bte$ erbalten.

JWur merfe bir, wer ni$t bei feiner Hnfunft bieSSBorte

SU ßamä fäbaftnna ruft, geport ni$t in unfereSBitt«

unb barf fein 3utrouen bei bir jjnben. SKun gep,

benn bu barf(l ni«pt Seuge fe«?n , von ben »eiteren

93e nblungen bei unferem 3ii<pterftiible.

«

, 2ftt ber J?anb be$ Sreifcpßppen f#ritt SSWatfoi&e

wieber bur# ben .SBalb, unb würbe »on i}rem,fi3egtet»

ter erjl »erfoffen, aW fie bem £&ore ber Jperberge

nabte. Sltty lag ©itmor rubig in ben »rmen be*

@$(afeä, aber Äurt parte .bereit« SKat&ilben »ermißt,

unb war äitgftlicfr umpergeeilt, eine ©pur von t^r

ju ftnben.
:

39«i , entbetfte fle nun ben ganjen 5ßorfaB , er

lonnte i$re» SRutp niibt genug bewunbern, unb prie*
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laut tatf @(f)i(ffa(/ ba« bereite bei fo oic^n ^tef^en*
-

fetten, gerabe fle jur SRetterinn Ottmar* benimmt $att#^

Um aber au# t>orft$tig ber t>ieflei$t frtffrer eintre*

tenben ©efafcr vorjubeujen, eilte er am ^©IgetoSe*

Sag* in ba* n&tyte @tabt$en/ wo er t>on einem

SBaffenfcfrir.tebe für fidfr unb SWatfcitben *S5rttftpan^r,

@<frtwt unb ©cfrilb einfranbelte/ woWiifc fi$ bei**,

fobatb am fotgenben ^befibe £>itmar äberftnU *ntf$(ä*

fen war/ unter ber JHeibung rilflettti. 2>ünfef unb

fc&auerK<fr troefc bie fommenbe Jtta#t foerän,' anf^JKeue

fcatte ber ©türm ju milden begonnen/ unb bafb fu<frtc

afle$ im erquitfenben @<$(afe auf' n>trt$ü$em Sager

ba* Soben be* lingewittett ju tfertriumett,

SJfat&Ube föliä) atftf i&rent Äffmirier^ert/ unb

fäon ftanb Äürt öor beift (Strfgattge }*i £>itmar*

@#ldfgema<£ auf fein ©$roert geflägt. *2fufjer bem

t&eUweif«» Reuten be* SBSmbe*/ "(frfMItrtbbMpfe -

ring* umfyef. 9ty* aber fnarrten bie 2fngetn be«

ferneren ^audtfcov**, unb man frÄrte-bat. Stafleltt ber

gugtritte t)on SÖeroaffneten. » 3e|t gitt e£ , « fpratfr

Äurt/ unb fäwang fein @$n>ett, um e* (1$ 0<">f

faujlre^t ju ma$en. Seifet ©emurmel tSnte bie

Sreppe herauf/ unb tt natytnifö vier bewaffnete

SRanner, *SBa* wottt 3fr* rief *ur^ »®ir
>

*
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lommen im Kamen blr 83e$me. * *0o gebt tut*,

Sofunji« »fBir.ßnfc Stirer ber S3erbred;en.« y@^nrf

feil fati^ftr, fört* ^ üben

wollen,« unb fü$t& baUi auf ben fiin&dfft jtefcenben

einen folgen gewaltigen ipieb, b*ß biefer mit einem

lauten @$rei ju 83 oben (Mrjte, nun aber begann ba4

©efed^c allgemein ju werben. Äurt unb SSBat&ilbe

würben ber ©ewatt bennod^ w<frt fcaben wiber(te$eit

fonnen, aber plöglicfr förien mehrere ©ttmmen: »gli

Santa fabaftana!« 93tcle ^Bewaffnete ftürmten bie

Steppe herauf, bie falfc^n fflermummten würben tlberf'

mannt, ju »oben griffen unb mit Striefen gebunben,

wdfrrenb unten im i)ofe noefr bat ©efec&t mit be$

JBovfttnger* Wieblingen wutfcete, ix$ au$ tiefe in

bie glucfrt getrieben waren. Sin Stüter mit gcföipf

genem £elme nafrte jl$ SWatfrilben. »2>ie Mieter im
'

Verborgenen, fpräcfr er, fcaben treulich i&r Sßort

erfdat, unb bie Sföflrber werben tfcrer ©träfe ni$t

entgegen; wenn 3frr auf £itmar* ©ütern anlanget/

werbet 3t>r mefcr oon ifcnen froren;* Sr entfernte

ft#, bie ©efangenen würben gebunben nacfcgeföleppt.

UM biep war batf SBerf weniger Minuten gewefen.

£>itmar n?ar wä&renb im erwacht, unb trat in fetner

• $aufReibung mit blanfem 6<$werte aut bem ©ema$e,
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' a6er fdjon war ba$ SOßerf bev Sttetltmg t?en6ra<$t, f$on

war alleö wteber vufcig unb fiitle im Jpaufe geworben,

unb nun erfuhr er evft son 9)?at^t(ben unb Äurt ben

ganjen 3ufammen^ang ber @a$e.

^ 711 fo abermaf, « fpra$ er jtt 9}fa t&ilben, » fyabt

\$ bir meine Cebenärettung , unb fo ju fagen meine

(Sfcre ju banfen, benn afle$ mtfrbe mi$ filr einen

93erbre$er gehalten fcaben, Wenn man ben JDofcfc,

mit bem Seiten ber 93ebme in metner SBruft gefun*

ben fcd'tte ; bu Unbegreifliche, bift du mein ©cfmßgeift,

ber in biefer ©eftaft mi# umf$webt, ober, wenn bu

ein irbifc&e* SÖefen bifl, wie fann idj> bir wurbig

vergelten?« • . %

»£5mmt 3ett/ tfmmt SRatfr rieber £err,« erwie»

berte Äurt, » i<b bdc^te, roenn wir einmal auf Surer

23urg angelangt fepn werben, fo wirb jlcfr f$on ein

SWittel ftnben, (Suer 3>anfgefu$l ju beweifen; nun

aber foBten wir unt mit einem 83e#er SBein ftarfen,

unb bann ber flltufy pflegen; boc£ müpt 3fcr au$

geftatten, baf* hat tapfere %täuUin unb ity bewaffne«

in eurem wofcloerfcbloflenen 3immer Weiten, benn

bie SSBege ber Soweit finb gar verhieben, unb e*

werben nicfct immer bie 93e$mri$ter fo jlracff jur

wohltätigen Jptflfe an ber ipanb fepn.« 2>itmar, ber



I

!77
. . _ *

' "'s
feine @*&nfu<fct na$ ©d&Iaf me&r fällte , fonb ben

9Jat$ be$ alten £>aubegen , ber nad& beutfcfcer ©itte

nie einen @pott auf ben SBetn legte, für gut, 9??a*

tfoübe aber, welche fiify äufjerft ermattet füllte, Äußerte

ben SESunfcJ) nac£ JKu&e. ©itmar wie* t&r fein 2ager

Attt er aber, ba SOcitternacfrt fcfcon lange sorilber war,

iefcfcfo§ ben in biefer 3a$re0jeit föon frufr fceranbre*

cfcenben Sag wacfr ju erwarten, um bann feine Steife

fogleicl; anjutreten, gr begab fidfo alfo mit Äurt in

fein jweite* ©emacfr, wo fieJxfy beim soffen Jpum*

pen gütticfc traten. SÄat&ilbe aber war in furjer

Seit feft entfc&tummert.

»3&r §*bt traun, Jperr, ben redeten JlutfbrucC

gewa&lt,« begann Äurt, »ba 3^ ftv&uUin (Suren

©cfrußgeift nanntet, uberbenft nur fef6(t, au* wie

*ielfacf>en ©efa^ren fie (Eucfr bereite rettete, unb baburtfc

ju (Surer SBo&rt&i'terinn geworben tft«

»£>u fpricfcft wafcr, unb id) bin wirffi# rfußerft

unenlfdS?(o|Ten , wie ify i&r fo riefe Siebe unb Sreue

wfirbig lohnen fonne.

«

»3a rco&f Siebe, benn weld&er <r$ri|ienmenfd[>

wirb eine folcfre unerftfrutterlicfce ?fn^dtißIi*Peit füfrfen,

wenn nicfrt atirf; jugfeitfr ba$ J?erj mit in* ©piel

fdme? ÄSnnt 3&r benn ein weibficfoe* Jöenefcmen

12

Digitized by Goc



5
-

178

gar fo wenig beurteil™/ um nicfrt ju merfen, wa*

ba* 93?<Ibd&en ftfr (gudfr empftnbet?«

»Äurt, bu ftimmeft bie alte Seier wieber an,

unb bei meinem ©d&werte, bu fe&eft mic^ baburdfr in

93erfegen$eit. 3<& fann unb will e« bir ni^t länger

me$r uer&e&ten, ba§ id& i&r wafcrW* ^erjti^ |Ut

geworben bin; ober bebenfe nur, eine SÄofcrinm«

»3&re ©eftnnungen gleiten ber weifeflen 33tät$e.«

»9lt$t au* bem beutjtyen ©ebtute entfproffen.«

»Unb bo<& würbig, bei ben ebelfien beutfäen

graulein an ber ©pifce ju |te&n.«

»Sie bena^barten SKitter.«

«SBerben <Juefc bei ber Wo&rinn ni#t in 93crfe*

genfceit feßen.«

»@ie werben ade meiner fpotten.«

»Sie Älugen nid^t, bie Summen fönnt 3^
t>era$ten,<*

»Sie flauen (gbelfrtfulein.«

»JpaBen biefe ju Mmmern, wenn 3&* &e *

weibt fepb?«

»3u feinem gefle fann ic& (te nehmen,«

»3&* fcabt in 3agb unb ©efed&ten 3*Hheuung

genug, unb wenn 3&r bafceim fepb, wirb bie Umar*

wung eine* jirtlid^en treuen SBeibe* €u$ roefrr
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befragen / alt ber Sumult oon gelabenen @aufbolDen.

SSerfuc^t ei bocfr einmal unb tragt i&c Sure Jpanb

an, wer wtiß wa$ juj> ba für eine Söeranberung er*

geben fanru 2tlle* in ber SEBelt ifi ia ber ©eranbe--

rung unterworfen; foU benn ni(frt unfer milbe .<öon*

nenftrafrl au$ einen ÜÄofcren bleiben fönnen?*

» €><fralf$narr !

«

f&i fraben {!$ oft f^on bie wunberbarften

2>i8ge ereignet; benft gu# ba* graulein flanbe in

aßen ben Müfrenben Steigen SWatfrilberi* vor gu<&.

«

» 3<fr ben!e mir, baß e* Seit fep, bir @#w*igen

ju gebieten; (aß mi$ rufren, unb bu ftefr, baß bu

nocfr eine ©tunfce bii jum 2fnbrucfre bei Sage« fc&luin-

mern fannfl. *

v3* £err, ba* miß i$ au$, unb wenn 3t)

r

feine 8u(l jum ftfrlafen ftnbet, fo glaube itfr, baß 3fr
in ber Stnfameeit @tojf genug tum fftac&benfctt

Gaben werbet.c

(Snblicfr braefr ber SRorgen fceran. Äurt eilte

na$ bem 0taHe bie Stoffe jum 2fufbrutfre «u jau*

men, aber er fam mit oerflorter SWiene jurücf, unb

bebeutete bem SHitter, baß ba$ ganjc Stiemenwer*

jerf^nitten unb oerrijfen fep. SBafrtfcfreinlt^ war Aie<

in ber oor$erge£enben 3fa$t gefcfrefren, um eine friu-
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9ticht$ blieb ju ttyan übrig, alt einen 95oten naty

bem ndc^lten Orte ju fenben/ um frif^ei Steityeug £U

beforgen. 2)er ganje Sag mußte a(fo hier in Unth<S«

tigfeit jugebracht werben«, ©egen 2(benb würbe eb in

Der Verberge (ebenbig/ benn ein dritter mit einer

jafclreicfren Begleitung bewaffneter fpracfc ein/ um wie

er fagte, fcier ju übernachten.
^

Äurt/ bem feit bem legten OTorbanfchlage i$e*

üerbii^tig war/unb ber fic^ überhaupt gerne aufäunb*

fchaft. legte, machte fleh im £ofe ju tr>un, wo ber

ötitt^r eben ben &ne$ten befehle ertbeitte, grüßte, bte*

fen gar freunblich unb ehrerbietig, worauf ber Stitter

fich mit it)m in ein re$t oertraulicheä ©efprac^ einließ.

(£r befragte if)n um biefe* unb jene»?/ worauf Äurfc

na<h feiner ©ewohnbeit gefchwafcig. antwortete, fo.baß

ber grrmbe,. ber jut) einen 9titter oön .©ternberg

nannte/ außer 9tothilben$ ©eheimniß, balb .bie meiden

nä'hern Uinftanbe erfuhr; Sr trug Kurten auf/ ihn

bei ©itmaru ju mdban, üibem, er feine nähere 85e*

fannif$aft ju ttiacherr wünfche.. Sogleich' beforgte

Äurt/ ba er > bie ©aftfreifceu feinet Stüter! fcannte,

£run6 unb Smbiß / *w& !>*r ©ternberger fpracb balb

barauf ju. 9Watfcilbe betrachtete i(m mit befrembetem
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»tiefe, benn tue ganje Haltung, unb üorjiSgti^ bie

Spraye »errietfr ben OUxvifyux ber 2Se&me unb ben

21nfil&rer ber ^Bewaffneten , welche ju J?ulfe gefom*

men waren. Sin ^ettere^ ©efpracfr begann, unb al*

man auf ben SSorfaU ber le&ten 9?acfrt fatji/ erja^rte

ber 5rembe/ "i4>* weit t?on frier, auf beut

Äreujwege jwei Ceic&name gefunden frabe, mit ben

Dorfen ber 93efrmc in ber Söruft unb eine $erga*

mentrblle, auf welcher getrieben ftanb, ba$ bie »5»

fewic&te »oranger unb 9Äarjeao ber geregten ©träfe

an&eim gefallen fepen. »SBenn eä Sucfc angenehm

tft, fpracfr ber Slitter , ba bie .©tragen ni#t fielet

genug ftnb , unb wir ofrnebiefj eine« 2Begc$ jie&en,

fo will ic& Sudfr mit meinen Scannen begleiten; 3§c

aber grauleiu fäeint miefr mit inißtrauifc^en SMirfeit

ju betrauten? Staunet b*$ Sofungäwort, Sli Sa^ia

fabaftana, unb, Dernauet i^m.« Jftun fc&wanb all^r

ÜBerba^t au? üÄat&iIben* iperjen, Sxitmar nafr.mjnifc

SanE beä Stüter*' Begleitung an, man unterhielt |ld)

no4) txefttid) mit grjtitylung wrfcfowbener Tlbeiu&euec

unb am folgend borgen fe^te fvc& ber 3ug in 23e*

wegung, 2)itmar$ ®üter ju erreichen. Surft aber war

ben namtic&en übenb noc& fortgeritten, um bie Untert&a*

nen auf bie balb^e Ünlunft bed Sßurg&erm oorjubmiten.
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n ber ©renje feine« ©ebiet&e* angelangt / glic&

ba* ©anje einem Sriumpfceiniuge. Äurt fcatte flletc^

nacfr feiner ?fnfunft alle« in »ewegung gefegt, ben gc*

biet&enben £errn wtfrbig *u empfangen, au# fratte er

ja nifyt wfc&wiegert, met#e wichtige Dienfle bieüÄD^

rinn bem Mieter geleiftet, unb wie fe&r er ifrr Seben

ttnb grei&eit ju banfen $abe. ©er SÄitter *on Stern*

berg na&m bie (Sinfabung an, in ber »urg einjufpre»

#en, unb fie jogen bunfr mit JBdnbern unb »turnen

gefcfrmücfce Sauben bi* ju ber 93e(le von lautem 3«*

bei" ber Untertanen begleitet; ba aber 2>itmar am

gufje be« SBeröe* anlangte, erwartete i&n ein ©$au*

fptef, baö tym me&r aW alle feine £abc galt* ÄuVt

ritt i$m au Oer ©ptfce von jwolf roo&lbewajfneten

üÄannern entgegen, fie (liegen ton ifrren SKoffen unb
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umgaben ifrn mit lautem greubengeförei , er ((Ufte

in ihre ©eficfcter unb erfannte bie roacferen Ädmpfer,

bie er mit na$ g>atd|ltna genommen hätte. ©JücElidh

waren fle ben ©efahren ber &<fylad)t entnommen, unb

Rotten nach 2>itmar* 93erluft ben 9tücfit>eg in bie

ipeimat angetreten. 2Hfo feiner gamttie hatte er ein

t^eureö Jpaupt endogen, Fein liebenbe$ 28eib jur SBitwe,

feine Äinber ju SBaifen gemacht/ feine S^rane 93 er-

unglücfter burfte einfl fein ©rab bene|en. Sief fühlte

er ei in feinem Snnern, welch* ein traurige* Coo* ber

Srutmph eine* Ärieger* fep, beffen Sorbeer nurauSbem

Unglücfe Jinberer emporfeimt« ©elig füllte er (Ich in

biefem 2(ugenblitfe, brücfte /eben an fein Jperj unb

Steinen ber inmgfien SKühriing perlteh über feine

SBangen. 35er folgenbe Sag war ju einem feierlichen

2>anFopfer für bie glüefliche Suxüdtunft, unb bann ju

einem greubenfefte für bie Untertanen be|limmr# Me
bewunberten in ber heiligen ©ott gemeinten J?aOe bie

2fnba$t ber SOiohrinn, fie betete fo innig unb fyt&:

nen ber SKührung quollen au* ihren 2(ugen, fo bewegt

hatte fie Sitmar noch nie gefehen , unb auch fein J?erj

. ftyug in heftiger ©eflemmung. 2fn bem gefie aber

nahm fie m$t tyeil, fie bat, fie ben Jag über unge*

fWrt iu lafftt, inbem fie ft^ iu wütigen fingenw
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itibereiten fyaU. 2>itmar fonnte i&r tiefen SBunftfr

nityt serfagen, er felbftaber fünfte fid& fo unfeeimlicfc

in fetner 23m|t, bafj er nur notfraebrungen ber lieben?

ben Untertanen willen, an bem gefte Ztyeil nehmen

fonnte. 2(1$ enbltcfc ber 2(benb foeranbracfr, eilte er

in feine ©emd'cfcr, wo er lange unruhig auf unb ab*

ging. Snblid^ rief er Surfen ju fic&. » SSBo tft bat

gräulein?« war feine erfte grage. »Die ganje 3*it

über blieb fie eingefroren in intern ©emacfye, vor

einer falben @tunbe ließ fie ben Stitter ©temberg ju

ftd> entbieten, fie fpra$ lange unb an&altenb mit ifcm,

bo# tann id) §u# barüber feinen 2luffcfrlu§ geben,

benn fcercljen i(l meine ©acfce'nid&t ; nun ift ft* i« ter

Capelle, unb wie mir einer ber S)iener fagt, betet fie

laut unb mit einer ftityrung, baj* jeber / ber fie fiefct,

$v(fy erbaut werben muß.

«

»(Erbitte fie ju mir, iä) tyafce mand&e< mit tyr jti

fpredjen. « Surt gtng, unb fam nicfct lange barna^

iurtScf. »2>a$ gräulein fprac|> er, lagt gucfc no$ um

eine ©tttnbe Kube bitten, bann wirb fie euren 3Bunf#

befolgen. £>er JKitter.^ternberg aber wirb fogleicfo (>ter

fepn unb \>on Sticfr 21bfaieb nehmen/ benn er fcat burcfr

einen (Eilboten erfahren / baß ein bringenber 83or«

• r
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faß feine Hnwefenhett in einer ferneren ©egenb er«

heilet

2>er ©ternberger nahm Salb barauf herzlichen 2lb#

fd&ieb t>on ©itmorn / unb bann trat bie üKofcrtnn ein«

SWan fah ei ihr an/ baj* fte oerftimmtwar/ baf heftige

©efd^le ihren »ufen erfüllen mufften, aber fte jmang

fich mit aOer Knfirengung Reiter ju freuten; auch

2>itmar felbfl mar nicht in feiner gewöhnten gaffung,

auch in feinem Snnern friert e* heftig ftu toben; unb

fo begann balb ba* ©efprtfcfr jiemlich einfplbig |U wer»

bcn. SÄat^ilbe festen an Unterhaltung verlegen ju

fepn, fte gewahrte in ber Scfe be* ©aale* eine £arfe,

in ihrer 3«flenb fyattt fte oft bem alten £errn von

Ernftein bie €5tunben bamit oerMrjt/ fte holte fetbe

hervor/ unb begann fteju flimmern 2>itmar lief fie

rit$ig gewähren, unb fa§/ ba$ £aupt auf bie Jpanb

geftügfc nachbenfenb in feinem 2lrmfiuhle. Sefct begann

fte i^r ©piel/ ba* fie batb mit äußerfi melobifcher

©timme begleitete. 2)ttmar< horste h*$ ö"f/

nie hötte er folche rflh*enbe Z&ne geh&rt, fein Jjerj

würbe erfchtfttert/ unb feiner nicht mehr mächtig, eilte

er hin/ unb ergriff ihre Jjanb. » 2>ie €iirinbe / fprach

er/ tft oon meiner 5öru(l gewichen> ja bu fllfl ©efühle

in mein Snnerftei gejauhert, bie ich lange nicht fannte,

i3
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unb benen icfr fo fe&r nu*ber|tre&teA bi* biffc mein€5c$ufc

geilt gewefen, au* @cla»erei unb Slenb, \>om SBaffer*

tertob*ünb Mt 2»6rber^(Snbm fall bumiifr serettet,

* leite mid^ tio^ ferner auf ber 25afcn be$ 2eben$, tfreil*

mit mir Seiben unb gruben, werbe wein Sßeib ! H

@te fenfte ben Äapf auf feine @<frulter, unb

fc&tucfote laut, »(Erfoare imir, fpradjj tfe, eine ent$eu

benbe Antwort, wenigflentf fAr bwfen 2Iufl*nMic£.
*

SSttorgen/ ja «Morgen foflft bu »on mir beren, nur jefct,.

M attem wM bir tbeuer ift / bef$»&r« *<b bi$ , laffe

micb na# meinem ®ema$e , benn ju beftig tjt meine

Cmpjfhbung. « @iff «Ut« au* bem ©aale, Sitmar

warf fi<b unrubig auf feinem Säger bin unb ber, unb

b&rte nb# wie ber Stitter eternberg mit feinen 95«»*

fingen bie 95urg »erlief iit enblicb ber ©<&laf feine

2fugen f<blojj. "Um anbewn Sage berief er Äurten ju.

ff<bf fftb um ba« grüttiem-ju erfunbigen. » 2Babrf<bein«

lieft fpra<b btefer, liegt, fte nocfr im fefren @<bl«fe, bo(&

jwei Singe fcabe «b ßu^ ^u berieten, Wel<be mir febr

auffaBenb f<beinen. 2>er Stitter ©ternberg ift no<b,

Tange oor SWitternacbt mit feinen «euten fortgejogen

unb ber fyww&fytt behauptet , bafl um (Einen mebr

aü< ber 23urg binau* geritten ifl, aU beteiBgejogen ftnb,

i$ litfl fagfct<fr mubfu<ben, ober ni$t ein (Einiger x»on
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dmin Setittrt tjt äbfl<Sngig , tinb benno$ fe$ft au$

einer (guter ©a'ule; ber ?RogwÄrtem)eiß baruber feine

TtueEunft jtt deben, benn @ternb*vger$ Ceute ji'umten

tyre $ferb* fetbft auf / man woßte unter ben Sortrei*

tenben einen fremben fronen Änaben bemerft fcabeiu

93or £afle*anbtu<& aber gefcfcafcen farte ©<ty% an

ba* £&or unb al« bev SB^ter ba* fleine SBugfenfter

*ffnete/ reifte ifym ein SRetter biefe serjieflelte Stoße

an Su4>, unb jagte mit-tfffrinjsttm Sögel ba*on*

25ttmar entfaltete bie Stoße tinb erfannte foflleicfr

bieauf ein ^rflamentblatt/ flefd&riebene Urfunbe fei--

ne* «Jäter«,' n>el#e SWatfritben bie Hälfte U$ <&xUt

iiift^erte, daneben lag folflenbe« ©Treibern

SRat&ilbe an ©itmar »<w 2(rnft«n.

»2>te 3ett i|t gefomme«, in b« ©dreier

be<| ©ej&eimniffe* gelüftet werten muß , ba* ®<fricEfal

£at im« um>etmut&et jufammen gebracht, unb betrieb

93ateri ©die mi$ mit bir in gleite Sterte eingefefct.

3$ emfage biefem 9te#te unb gebe bir bie Urlunbe

juräcf. 3$ froffe au* biefer 93erii$tleiftung wirft bu

fefen
,

' baf (Sigennui meinem Jperjen fremb fep. €0?it

bir aufgewatffen , erfüllte 8iebe meine »ruft, wettfce

balb fo gWtoienloa war, wie bein J*>aß gegen mi$.
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ülityi tonnte meine Cetbenf$aft ju bi*, unb betne 2lb*

tteigung gegen mich befiegen. 3m f**"*« Oriente tra*

fen wir wieber gufammen , unb mit neuer Straft »er*

mehrte (ich meine Ceibfnfd^aft / 2)ich unbefannt ju

gleiten, war mein fefter gntfchlufi, i$ blieb

treu, benn aW SÄohrinn Derfteat/ rettete ich Dich von

fo vielfältigen ©efa^ren unb Seibis» forberte dei-

nen Xant nicht, ba* SBewußtfepn, ju nü|en, ben

ich fo innig liebe/ war mein fünfter Cohn. €5o frabc

ich 2>ich benn wohlbehalten ju ben ©einen geleitet.

SWic^t au* Siebe/ fonbern au* 2)anfbatfeit, woOtefl

2>u ber, SWohrinn beine Jjanb reiben, aber al* SWa*

teilte bin ich ju jtoli , mich an einen SWann ju fetten,

ber mich bisher fo ungerecht bajüte, 50?eine Ciebe wirb

mid^ in* ©rab begreiten, ich fühl* mich aber auch er*

haben in biefer meiner Sntfagung, unb nie wirb e*

2>ir gelingen, meinen Hufenthalt ju erfpähen/ 2ebe

gltfcf lieh/ ich laffe £ir bie Überzeugung jurtitf, welker

©efühle ein weibliche* #erj fcfyig fepit fänne.

«

Ottathilbe *on Sichtelberg.

2>itmar* Jpd'nben entfiel ba* 93latt, unb er fanl

betäubt auf feilten (Stuhl junicf } fo traf ihn ber wie*

ber eintretenbe Äurt, unb erfuhr ben ganjen Sufam*

*
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mtn$m itx ®*$e ' *bv&Mn Wen au« bett *M9en

tti TtUtn, er jammerte taut äber bei gräutein* unwer--

mutpeten Eertuft. 93on ipm erfuhr nun 2>ttmar alle

Begebenheiten unb wctc^e Opfer ipm »on ber liebenben

Sftatpilbe gebraut werben waren, ©tfrmerj unb Steue

ierriffen fein J?erj, allentpalben fanbte er SpÄper au«,

aber roeber x>o ^ -i! em SÄittcr ©ternberg no$ »on 9)?a»

gilben war bie »ecirtgfle ©pur ju entbecEen.

<£r f$wur fcoä) unb treuer, nidpt ju rupen, oi* et

fte aufgefunben, unbjui&ren $fl&en fein Unre$t wie«

ber gut gemalt feabe.

<£r unb Äurt fpradpen in allen föufgen unb allen

(Stiften ein, boa) wartpre 9SJtübe vergeben« unb f#on

ftrifc ein Sabrba&in, opne benSwed ip«r Steife ju er«

reitben. 3«i 2>itmar* Jperften felbfl war nun bie bef

tigfte Ciebe erwaa>t; fie ritbte fi<fr' «&« f» 1'**«**

li#, unb bro&te an feinem 2e6en«faben ju nagen.

©o gelangten fie enblia) in eine weit entfernte

©egenb, wo ipnen bte ßanbbewppner jablret* unb

gefömäcft entgegen famen. 2luf Äurt* »efragen, wo»

bin ber 3ug ge&e, erfupr er, baß fie <«n«m mit*

ten in ber SBalbung tiegenben Älofter mallen, wo

fceute eine 9ionne nacfr »oBenbetem 9>robeja&re ipren

gib ablege. 2luf Surt* tfnratptn, biefer geftlUpfeit
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Bei}ütD0$tutt/ f<hlo$ au$ Sitmar fich beut 3"$e an.

©ie betraten bie gemeinte.©teile, ^erjer^ebenb wa*

Sttiijlf unb ©efang. 3)itmar füllte (ich baoon ergrif*

fen, er brängte (ich- bi$ an bie ©tufen beä tfftare*.

3e§t rimrbe mit Blumen gefchmütft, unb im feierli*

<hen 3uge bie SBraut M J?tmmel« herbeigeführt, (ie

fchritt hart an Ottmar Dortiber, er blicfteifcr in$2luge,

SÄatbilte! rief er r auch fie erJannte unl> f^vir^te

ohnmächtig ju »oben. 2tße* gerietb in Aufruhr, bie

geierlichfeit würbe eingeteilt, unb SRathilbe ohne 2e*

bestreichen jurüc! in ihre 3*ße gebracht*

£>itmar oerlangte mit ber ehrwürbigen 2f&tijfinn

ju fprecben, welcher er ba$ ganje SSerhältnip entbecfte.

gtf warb ihm gemattet, mit SWathüben iufammen ju

fommen. 3« ihren Säßen flehte er um SSerjethung

unb ihre Siebe, tnbem er ohne ihren SBeft§ nicht mehr

leben fönne. Unmöglich Fonnte fie länger wiberfhhen,

boch um ihr Jperj wegen be$ gebrochenen frommen

93orfa|e$ ju beruhigen, jog Ottmar mit ihr }u bem

frommen Srjbifchofe von ©aljburg, welker fegnenb

ihre ©ewtflenSjweifel I6fie.

€nblich langten fie wiebcr auf ber 93e|te 2lrn--

(lern an, wo halb ba$ 9ßenmtyfang*fe(l mit aller nur
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etbenWM&en 9>ra$t gefeiert würbe, 2>er gute Äurt

fcatte oor greube^alb roa&njlnnig werben mSgen. Sit»

mar unb Sttatfcilbe afcer ergrauten unter ben tinmergnSU

nenben 23IumenFrÄnjen jdrtKd^er (Stntrac&t, unb nocfc

fceut Sage Millen ebfe ©profllinge be$ Jpaufe*

von flrnfteim

»
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